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l)orbericl)t hc$ iljerausgeberö.

?iarf)bcni ber Unter3eirf)nete fld) mit beit not^?

ttjenbigeu (iteranfcf)en Äraftcit in Serbinbunq gefegt

unb bie fo bebeutenben 3[)or6ereitungen ju bicfem

Unternehmen befeittgt \)attc, glaubte er im ^erbjle

beö üorigen 5al)re^ baö beutfd)e ?efe;publifum bereite

öorfduftg barauf aufmerffam marf)en ju bürfen. ^r

du^erte ftdf) bamatö in fotgenber 2öeffe: „X^a^ un^i

,,get)eure 5ße(treid) im Oflen, Sl)ina, i|l burrf) bie

,,te$ten ÄriegöereigniiJe in jenen ©egenben unfereö

,,^raneten, bie nacf) ber 2öiege ber 5!J?enfrf)t)eit \)ini

„wd\m, un6 um 2>iefeö nal)er gerücft, unb baö

„abenteuerlid)e, fabell)afte Sanb wirb mit ber ^an^

„bcraßgewalt ber attgemeinen S^itbewegung in bcn

„fccf) immer me()r erweiternben Äreiö beö unauf«

„f)artfamen gortfd)ritte6 aufgenommen ; njir gfouben

,,baher, bem beutfct)en 2Se(fe mit obigen brei S8ürf)ern

„ein wiüfommeneö 5tnerbieten ju marf)en, unb nid)t

,,n6tl)ig ju f>aben, burrf) »iefe 2ßorte baö Seitgemdge

„unfcre^ 2>orf)aben^ ^eröorju^eben."

Unb voixUid) beburfte eö and) nur biefer wenigen

5Borte, um bie Xl)eifnal)me für ein fofdjeö Unter<

nel)men ouf bie erfreulirf)|le 5Beife bet^dtigt ju fel)en.



VIII

@ö gingen nnterbeffen »on oUen Seiten febr jaht-

rcicfje 3fJad)fragen nod) ben bamalö angefünbigten

brei 35dnben, woranö baö 5öerf öorldu^g befltel)en

foUte (ju n)e(d)cn nun nod) ein öierter ^anb, bie

„furje ®cfd)id)te ß{)ina'ö" entbaltenb, binsn*

fommen wirb), hei ber ^erfagöbanbfung ein.

@ö ifl bieö eine ®enugtt)uung für boö Sßertrauen,

baö ber Untcrjeict)nete in baö beutfdbe ^efepubtifum

fe^te, ta$ bafCelbe bie fru{)eren S5ef!rebungen : burrf)

feine Sßermittelung ben Äo ran, bie franj. ®efc§*
büd)er, baö (Soncil »on Orient ic. tn treuer

beutfd)er Uebertragung ju erbalten, nirf)t ebne eine

aufmunternbe SInerfennung bearf)ten werbe. (5r fann

biefer ©enugtbuung unb 5(ncrfennung , wie ffe fcc^

feit SInfünbigung ber burd) i()n b^^^^n^jugebenben

®d)riftett über (Ibina funb tbat, nur mit 2)anfbar?

feit eingebenf fein, unb ftnbet barin einen lebbaften

©pom, auf ber betretenen 55abn weiter fortjufdbreiten,

unb burrf) anbere dbnfid)e Unternet)mungen, woju

bereite bie regfamflcn Einleitungen getroffen ftnb,

f[d) bem inteHectuetten SSejltreben ber ©egenwart

nirf)t unwürbig anjureiben.
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Cljina in ^eograpljifcljer j^inftclit.

(Sf)ina, in Seju^ auf feine Jluöbcfjnung bk britte ^a<S)t
üon 2ffien, wirb »on bcn (S()inefen baä öimmlifc^e Sleid) ober
3:at = fd)in9 = Eun genannt, bd bcn^frabern wirb eö mit bem
5«amen ©tna unb baö ganj^e ?DfJitte(a(tcr ()inburc^ mit bem
Spanien Katfjai beseidjnet. ©c^ricfien irir bie Snfet ^au
nan anä, fo crftmEt ftc^ 6(jtna üom 20rten bi§ jum 41f!en
@rab norbl. ^Breite, I)at alfo in bcr SticfeUing üon ©üben
nad) 9iorben burd)icf)nittrid; 1200 geogvapbifdie steilen an
3Cugbef)nun3 unb in jener con SScften nad) Oftcn bucd)fd)nitt;
Uc^ 20 Sicitegrabe. tScine D)Ifü(tc, bie mit bem «Bufen tjon
Scportung beginnt, voo baä Canb an bie SO^anbfd^uret
gvanjt, tt?tib anfangs oon bem |)oang = f)a{ ober gelben
gjfeer befpii(t, irenbet ftd) erfl fiibwefiL nad; bm S3ufen von
petfdielt ober ^Jt-'Eing, gic{}tftd} bann am 6ap SJfacartnci) üor--
bet »rteber lanbeinmdrtg, biä p ben gjiünbungen beS S)ang--
tferftangj ^ier beginnt baß ©ebict beä Äong--f)a{ ober D^--
meercg, njerd)eg oon bcn Sieuüeu- unb ben füblid^en japani^
fjen Snfeln eingefc^loffen i% ©egen ©üben fiöft cg an baö
viixä) 2Cnam, mooon eS burd) eine, nadj SSirman ju ficfa

mebr ermeitembe ©ebirgöfette getrennt iü j bod) finb mir
nodj ni(^t tm ©tanbe, biefe ©ränje ganj ju oerfolgen. Söefl-
lic^ gegen Zibit \d)lim ber ©trom Äin--fd)a--!iang, gegen
tag Drboölanb ber Dbedauf beg gelben g^luffeg unb im «Sor-
ben bie gro§e iDJauer gegen bie SJIongoIei bai Stdd) ab.

Sic Oberfiädje »on Sfjina ift oon fei)r cerfd^ieben?r i»öfie.
2)aS Sanb f)ebt ftdö getx;öf)nlid^ pon ber Äüfte in ber Sticb--
tung nac^ SBeften terra ffenförmig empor. S3on ©ebirgsfetten
»erbienen nur picr befonberg fjeroorgeöoben gu merben , nd'mli*
bi^c fubhc^fte, bas Äuftcngebirge 3ü.- ging im ®übin beö
(ötromeö oon (Danton, ber 9tan--eing ober bie ©iiöfette
ber Sarparging, auä) aKittcrfette unb inbliä) bcr ^ßt=Smg ober bie «Rorbfette, bcrm ^öc^fle ®ipfel bcfldnbigci

I
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©^nee bebcctt, unb beren tt>efiHid)e unb nörblidie Söcriwefgun--

gcn ber Sung-fc^an unb bie © d^anfi^ fette ftnb.

Sie beibcn ^auptjlröme bcö Sanbeö ftnb ber ^oang = ^o

unb ber 2)an g-tfe-üang, bcibe ?u bcn bcbcutenbften ber

©rbe gc{)örenb, wdl fie nur bem 3Cmajoncnftrome unb bem

sOtiffifippt an @rö^e na^ftef)en. ©er ©tromtauf bcö >!poang-i)0

ober gelben ©tromeö beträgt in birectcm 2£bjlanb Don ber

•D-uelle ^ur 9}Jünbung 280 gcogr. ^tikn, bagegen, alle feine

Krümmungen eingerechnet, fajl t>a^ 2?oppc(te. @r fommt
ouS ber 9fJci()c be§ Äf)ufu-5Roor ober blauen ®eeö oon

ben 'äbi)änQin beS ® t u e = © d) a n unb beS S a p a n s Ä l) a r a,*)

tiurd)bri(i)t crjleren in einer con ftcilen gelgird'nben eingeeng-

ten ®i^lu(^t, fiicft anfangä nörblidE), wirb bann bur^ ba$

23ortrctcn bc§ 3n:fci)an gcnöt^igt ftd) weftlic^ ju loenben,

unb fite|5t bann fübwärtö big liä) ber SBet-tjo in il)n er=

gie^t. 9htn biegt er fic^ plöglit^ oftird'rtö unb »erfolgt biefe

sRidjtung, biö er, nadjbem er oorl}er bcn ^iemlid) i^afferrei-

dien ^uai-t)o aufgenommen i)at , ftd) in ba^ «^oang^a«

ober gelbe SJJccr crgie^'t. SBegen ber 9iieberung beö SanbeS

an biefer SOtiinbung ifi ba^ ianb beftdnbigen Uebcrf^n)em=

mungen ouögefc^t, unb bie @rl)altung ber J)dmme foflet ber

®c^a|!ammer jd^rlid^ 6 biß 7 SKiUionen Sf)aler. S^bgleid)

biefer ©trom, tt>ie ber nörblidjer liegenbe 2tmur, ju ben SKie;

fenftrcmen ber ffiSelt gel)ört, inbem er einen Sffaum ber @rbe

betrdfTert, ber in Suropa ganj ©panien, g''^^"^'^^'*^ U"^

Seutfc^lanb mit ^oUanb unb ber ©c^weij glei^Eommt, ift

er bei bcn (5l)inefcn nur ein ©trom jtueiten 3?ange§, «efs

^alb er nid}t Ätang, wie fein füblii^er Stad^bar, fonbern

^0 genannt wirb.

S)er 5)angjtfe-Eiang (aud^ furj Äiang) tft mit

feiner Cuelle üon feiner SfRünbung in birectcm 2Cbftanbe um
390 gcogr. SfJJeilcn entfernt, wdi)renb fein ©tromlauf 630,

olfo faft 100 geogr. fOieilcn mebr, alg ber beS ^oang-l)o

betragt, ©eine 2dnge würbe man erft erreid^en, wenn man
ben ©tromlauf ber SBotga, bes JHljeineö unb ber 2Befec ju

•) ?Rcic^ bem ffiucfie ?)u foll er am Äuen4urt, einem ©ebirge

üon 2Ö00 Si ober einigen f)unbert SOIeilen ^öbe, ba cntfpringcn, wo
®onr.2 unb 5Dlon& auäeinanber wetdE)en, unb fid& Sjerbergen, um
wieber gtänjenber I)erüorjutreten, wo eine Quelle tjon füfem SBein

unb ein (See üoU tofibarer (äbelfteine ifl.



einem »crdnte. Sc entfpringt unter bem 34° nörblid)er

Sreite unb fäf)rt in feinem SDbeilaufe bic uerfdiicbenen "ta-

rnen 9Ruru-u[[u (in bem latarifc^cn Steppcnlanbe), 95u-

rci-tfiu (bei ben Sibetcrn), Äind)a = Äiang (gtit^ mit
bem ©olbfanbe) unb nad) feinem ©intritt in 5)iin-nan
©trom ber neuen ©ranje, j^um Untcrfdjteb oon bem
if)m Don bct linfcn ©eite jufltcfenbcn 5)alungjÄiang
ober glu^ ber alten ©vänje. SfJadjbem er fid} mit

biefem vereinigt i)at , oerlci^t er bie füblic^e 9iid}tung unb

fliegt öfKid), empfangt bann trieber auf ber lin!en <BdU ei-

nen 9^e6cnflu5, pon bem ber ©trom bcn 9lamen Sa^fiang,
auii) 5Diin-!ian9 annimmt. 2fuf feinem mittlem Saufe

i)at er bereite eine ^Breite oon met)r a(S einer öaiben ©tunbej
er mu^ fi^, unter oielen Krümmungen oft mit groper @e-
«talt einen SBeg burd) enge Reifen bai)nen, unb mandje 2Ct»;

ijänQt t)inunterftürjen, an bencn fict) bie S^incfen bcnnod^

mit ii)ren gai)rjeugen fiinabtüagen. S5ei Äing = tfd)eu = fu
fliegt er fanfter. ®er ©trom ifl beftdnbig mit einer SRcngc

ungei)eurer gtö^e bebetit, weit Ptele d^inefifd^e Äaufleute einen

fef)r einträ'glici^en ^anbel mit Jpolj treiben, i>ai auf ber \ve\t=

lid)en ©renje beö S'kidieö Qii)amn unb oeiflö^t »rirb. S)ie

glö^e finb etwa ?et)n gu9 breit, oft eine tialbe ©tunbe lang

unb werben immer oerldngert, fo oft man Jpolj antrifft, wel-

d)eS t)inten angct)ängt wirb. 35aä gan^c "^lo^ ifl: burd) bie

3ufammenfe0ung gclcnfig, wie bie ©lieber einer Äctte, fann

bafjer bie ©trömung oi)ne befonbcre ©efaljr bc|icf)en. ©eine

Ufer (jaben bie reid}fte iippigil:e Vegetation üon Äaflanicn-

unb 9?ol)rwd'lbern, ^cmcran^en=, Sitronen- unb Simoaen-

^flanjungcn, Sieiö, SaumwoUe, ©cibe, Sl)eeftaubcn unb Uc-

berflui an Äljieren aller 3Crt. kod; reid;cr ifl ber Unterlauf

unb befonbcrg wirb >!&us!uang bie Jtoriifammer üon (*()ina

genannt. Srft an feiner ^Cuömünbung in'ö SKeer empfängt
er bii bcn Sl)inefen ben SRamen ?) ang^tfe^^Üang.

gür ben innern >^anbel bcö SKeidjeö ill ben (5t)inefen in

ifjrem Äaiferfanal, einem Unterne^m.en, i>a^ an ©rö^e unb
2fuöbef)nung, ebcnfo mic bie gro^e 9}Jauer, üon feinem SSerfe

in ber 2Belt übertroffen wirb, ein l)errlid)eö (5ommunifa=
tionömittel geboten. SBegen ber großen ©cltenljeit ber Canb::

ftra^en bienen bie bieten ÄunjlEancle jum Hßaarentranöport

unb finb baf)erbeitänbig mit einer SKenge oon bclabenen Sunfcn,

SGBaarenfd^ijfen unb glöfen gefüllt, bie einem nid)t geringen



SfjeiU bit einwo^nerjaf)! jur (ärwerbsquelle btcnen. 25ec

gröfte btefeö ftd) über ta^ ganje djineftfdie 9teic^ tjerjmets

genbm Äanalf^ffemg, ber Äaiferfanal, ncrbinbet bte im t)03

(;cn SRorben gelegene S^efibenj ^eftng mit ben meiften ^ro^
oin^en beö mittlevn unb fiiblic^en etjina. (Sin folc^cg rieftgeS

SQSerS !onnte bei bem gdnjlic^cn SOJangcl aller jur @rfpa=

rung üon Äraft unb 3ctt bienenbcn 9)?Qf(^inen nur in einem

Sanbe ge&aut werben, wo, rate in Sf)ina, auf einen SöinB

beö .?)crr[d;er6 Saufenbe t)erbeieilten unb alle il)re Gräfte auf;

boten, bem grol)nbicnfte nac^jufcmmen. Sie [iiblic^e >!g>älfte

bcä Äanalö, ndmlid) jene im ©üben beö Jpoangf)o biö ?um
Saüang, würbe i^ucrfl geOaut. ©t^on im 7. 5al)rl). begann

ber Äaifer Sjangti bie 2(nlage neuer unb bii (Sriüeiterung be=

jlel)enber Äanäle, um aus bem >^oangl}o in ben Saüang
unb bie Jleineren [djiffbarcn glüffe beö ©übenS gelangen ja

fönnen. Um baS Sa^r 1180 n. (S^r. liep Jpiao-tfung, ein

Äaifer ani ber ©ung = ®i)na11:ie, bie ©übf)d'lfte augbeJTern,

reinigen unb burd) brci ©d)leu[en mit bem ©ee Sfinglju üec=

binben. Sß5ir übergcijen bie jal)lreid}en Benennungen , voei-

^e bie ücrfc^iebencn ©eitenlinien unb SJer^weigungen be§

^anall tragen, unb begnügen ung anpfüljren, ba^ er an

ber ©tabt |)angtf(^eusgu ober D-uinfan (nad) ^'Ratio ^olo)

in einem großen Saffin cnbet; ein .Kanal, ber ftd) in »ielc

onbere üerjtreigt, umftrömt bie ganje "Stabt, bie baburd) ju

einem ^auptflapelplag beö 5Reid}cs geworben, ©ie ijl faft

cbcnfo oolfveid^, wie t>eEing, jdl)[t eine «öUtlion (Sinwof)ner

unb f)at eine SJtcnge üon Cäben, SJIagajinen jc, bii nad) ber

eigenen Tluöfage ber Sngldnber jenen oon Conbon an üsslanj

unb gülle nidit nad}fief)cn. 3a nad) ber 'Jfusfage ber Sefuis

tcn, bie fet)r üiel jur ,Renntnif Stiina'ö beigetragen {)aben,

feilen bie ©trafen ber ©tabt cbenfo belebt fein, wie jene

ücn "^^ariö, nur baf man feine SBeiber auf benfelben er^

bli'it.

2Cuf ber ©trede com ?)ang-tfe-iEiang nac^ bem Jpöangl)o,

bie votier ©een unb S)idrfd)e ift, i)at man ben t)iev etwa 20
gu§ breiten ^anal über einen üon 9J?auerwcrf eingefaßten

Srbbamm geleitet. 2[uf bem lin!en Ufer beö J^oang^o fdjließt

ftd) bie nörblid^e .?)dlftc bcö A'analö an, burdjßrömt met)re

©een, Seidie, SKordfle, alte glufbette, wirb burd) bag Söaf;

fer mef)rer ©trömc, wie beö SBenl)o unb beS Söeil)ü, bebeu^

tenb üermef)rt unb fließt nac^ ber SJcrcinigung mit le^tcrem



unter bcm SJamcn Jp i a f) o ober Untere glup in tan von *J)e=

fing f)eraugfommcnben ^ef)o.

(Sin nidjt minter großartigem ffficr! ijl bic c^tnefifd^e

SKauer, bie oon bem erftcn JpciTi"d;er, ber 200 3- ». <5f)>-*v

über ctioa 2000 5ai)vc cor unfercr 3ett ganj 6{)ina unter

feiner ©ercalt ücrcinigte, erbaut würbe, ©ie &cgrcinjt ben

ganjen 9lorbcn ucn S{)ina, inbcni ftc fic^ lä'ngä bcn brei

gflorbproüinjen üom (äolf t?on 5^et[c^cli btö nad^ ©yning,

auf bcm 15. Srabe njefltid) üon ^V'Eing, erftrcdt, unb ^at

eine 2(ugbEt)nun3 »on 325 geogr. 5S?eilen. S)ie Äaifer ber

SJiing^S^Dnaftie bauten nod^ rceftlid) in ber ^ai)e tjon ^cüng
einen SBall l)inju, ber fi^) auf ben Äartcii i^erjei^net finbet.

SBenn man, fo berichtet ber Sapitain parifJj, ber im ®ei

folge ber im ^aijve 1793 unternommenen ©efanbtfdjaft be§

Sorb SRacartnet), bie Satarei befud^te, fic^ ber 50?auer auS

ber gerne nd'tiert, fo glaubt man eine fortlaufcnbe >!pügcl=

reil)e auö einer SSergfette oon ©neip ober ©ranit üorfprin-

gen «u fel)en, biö man ftd) cnblii^ überzeugt, ba^ i§ eine mit

©diie^[(^arten üerfcl)ene SWauer rear, bie über ben 9?üc!cu

ber |o^jlcn Serge, in bk ticfften Stadler, \a ocrmittelä So-
gen felbji über breite ©tröme l)inrccg geleitet, on gcfä'l)rlis

4)en (Stellen fogar boppclt gefi:f)rt war, uiib bie man all:

Ijunbert ?)arb6 mit ricftgen Äl)ürmen unb SBafüoncn gefiebert

^fltte. eine ber pd)flen Sergfetten, über xoüäji bie SJIaucr

fi(^ jog, war 5000 gu§ über bcm ?(JJeevcöfpiegel erl)aben 5

furj biefcä 2öer! übertrifft an ©rö^e unb 3tu6bcl)nung alle

übrigen unb i)at mit Srfolg allen 2(nfdllen getrost, bis enb=

lic^ bic Uebergewalt oon ^engbiS^Äljan bai d)inefifc()e Sieid^

über bcn .?>aufen warf. S)ic SOlauer befieljt aus einem i)0=

^en Srbaufwurf, b:r oon beiden ©eitcn mit j^arfer Ummau-
crung bcElcibet unb oben mit tafelförmigen Steinen bebectt

ifi. 33ie ganje J^öf)e,mit Sinf^lu^ einer ®d)u|it)el)r oon 5

gup, i^ ^wanjig gu^ auf einer, gwei guf unter bem SJiau-

cnoerE oorfpringenben SafiS, bie wieber je nac^ ber sy6i)e

beS SobenS i)öi)ix ober niebriger ifl. £)ie ^icEc ber OTauer

am gufe betragt fünf unb jwanjig gu^ unb üerfrf)malert

fic^ biä oben auf funfjel)n. 35ie Zi)üvmi Ijaben am Soben
oierjig duabratfuf, oben aber nur etwa brei^ig unb finb

fieben unb brei^ig guß ^oc^. 3Cn befonbern «Stellen i^aben

hingegen bie Sl)ürme ^xmi ©toctwerEe unb eine SQCit)i oon

«d^t unb oiergtg J^af. ®t« 3tegclfieine, beten nad^ einec an^

U
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gesellten SScrcc^nung mci^t: baju ücvtcenbct »cvbcn ftiib, alS

i\i Um S3au fämmtlidjcr S(öot)nt)ä'u[ei: uon ©nglanb unb
©c^ottlanb (man [d)d'^t ifjrc 3a^l auf 1,800,000), {)aben,

wk bie nieijlcn in Sf)ina, eine bläuliche ^avbi, ba ü)u 3ic=

gclcrbe beim SSvcnncn biefe garbe annimmt, ftnb fünfjc^n

3oU lang, nUva i)a[h fo breit unb »icr 3cU bid.

6t)ina, iiaä ftü^cr fünf5ef)n ^roüin^cn t)atte, ja^It be^

ren je^t aii;tje{)n, inbem brci bev größten in j^iüci gcttjeitt

würben; biefe ^roDinj^en (gu) jerfaUcn in 242 Sfc^eu ober

Unterprooinjen. 2)a eine auöfüf)rlic[)c 2i:ufäaf)lung unb fSc

fö)reibung ber einzelnen ^rooinjen nid^t in bcr '2Cbfid)t ber

gegenwärtigen ©fijje liegen !ann, begnügen wir uns mit

bcr ^erüortjcbung jener ^roöinjen unb ©tdbtc, bie am mei=

fien unfcre 2lufmer!fam!eit ücrbiencn. &ti)in wir yom Stör;

ben au6, fo finbcn wir in bcr Umgegcnb oon ^eüng nic^tö

bcfonbcrö SKerfwiirbigeä. SJingä um i>k ^auptftabt liegt

flad^eö, fanbigeS, unfruchtbare^, fd}Icd)tbebauteg Sanb j bie

J^ä'ufer finb £}ödöfl örmlid^ unb biö oor bie S^ore oon ^e=
üng nur crbdrmlii^e 2ef}ml)ittten. 2)ie ©tabt ift oon einer

25—30 gup l)of}cn 9}Jaucr umgeben, bie in regclmdjsigen

3wifd)enrdumen mit 3;f)ürmen, auf bcren ©pi|e ftd) fleine

aBa^tt()ürm(^cn befinben, oerfcl}cn ift, unb burciiauä ni^t

geeignet, gro^e Erwartungen in ung l)erüor^urufen. SBcgen

bcr g(eid)en .^ö^e ber ®dc^cr ber fdjnurgcrabe gezogenen

Jpdufer, bie meift nur ein ©tocEwerf, oben eine ScrraJTe, unb

einen mit SSlumcntöpfcn unb ©cwdd^fcn gcjterten SSalcon

tiaben, ift man oerfudjt, fic für ein ungef^eureä SßSaarenla-

ger p t}alten. (Sie bilbet ein ldnglid)cä ffiiercct, t)at auf
ber ©übfctte brci, auf bcn anbcrn brci Seiten aber jwet Sfjore

unb i)at bal)cr aud) bcn Siamen „bie ©tabt mit neun S.i)ovm"i

bod) ift il)rc gewöljnlidje SSc/iiCid^nung ^eüng ober bcr nörb=

lid)C Jpof. Sag mittlere Sl)or ber ©übfeite fül)rt ju bcr

!aiferli(^cn ©tabt, einem großen, burc^ eine S)iaucr oon
vot[}polirtcn 3iegclfleincn unb mit gelb angellrid}cncn unb
überfirniptcn ®d)i"^clbd(^crn umfdjloffencn ataum in bec

gorm eincg Sfcdjtcctg, in bcffcn Snncru fti^ nid^t allein bev

laifcrlic^c ^allafl unb bcffcn ©arten, fonbcvn auc^ bie Sii-

flierungggcbdubc, bie 2ßol)nungen ber ?0?inifter, Äünfiler, ber

äcrfdjnlttcncn, ber Ärdmer u. f. w. befinben. Gin tlcincr

l)ierbuvrf) fliejienbcr ©trom ücrforgt ftc mit Sßaffer unb ifl

tiupetbem j^u gcf^icEtcn Einlagen benu^t wovben. Svitt man
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büvii) baö Ä()or ber ©tabt, fo wirb man überrafd^t oon bec

SKcnge bcc ßäbcn, üor benen an grojjcn {)öljernen, mit bun-

ten glaggcn unb SSa'nbcvn flcfd^mücftcn (Stangen^ l)öf)cr nod)

wie bic Jg)ä'ufei- fclbjl:, Snfdjriftcn mit golbencn Sudijpaben

Ijangen, welche bie SJorj^iiglidöEcit bcr äßaav cn anpreifcnj

cbenfo [inb bk ^d'ufcc meijt Ijimmclblau ober gr ün mit ©olb
bemalt. —

Ungcad^tet bcr breiten ©trape, \vüä)e ein Sf)or mit
bcm gcgenii6eijtcf)enben ocrbinbct, ^at man nidjt geringe

9Küf)c (id) ijinbüvd) ?u minbcn, inbcm bie bcireglidjcn SBcrE;

ftä'tten ber ÄefTct- unb ©d)uf}flictcr, Sarbicre, ®robfd;miebc

u. f. w-, bie Subcn für Zi)tc, Dbft unb allerlei (ä^waaren
bie ©tra^e oft ganj oerfperren. 3u bicfem ßeben unb Srei=

ben ?dl)le man nodj ben 3ug oon ©olbatcn unb Dffi^^ieren

gu ^fcvbe, ber ©taatsbcamtcn mit if)ren bunten ©onneu::

fd)ii-mcn unb prad)tigcm ©efolge, bie fdjmettcrnbc SO'fufi!, bic

@(^aarcn uon 2)i-onicbarcn, »reiche mit Ä'ofjlcn bclaben auä
ber Äatarei !ommen, bie mit ©cmüfc :c. belabcncn ©d)u6=
farrcn unb J^anbi^agcn^ bai ®cfd}rci ber iljre SÖaarcn feil-

bictcnben unb anpi-cifcnbcn Sßcildufer unb bic geraufd)Oollc

SOfenge, fo 'i)at man ein jicmlid^ gctveucg 33ilb ber beoö[fert=

fien ©trafen ^eüngS. Sajmifdjcn treiben fi(^ ©aufler, Sa-
fd)cnfpicler, 2öal)vfager, Ciuartfalbcr unb ßomöbianten um-
t)cv, meldte ba^ ©cbrd'nge fo fel)r oermel)ren, baf einer f)ö=

l^en ^Perfon, wenn fie Ijinburcö will, cr(l einige Sataren üor-

aufgcfdjirtt werben, bic mit ^citfdien bie ?Oknge auSeinanbcr

treiben. — Sic g^uaucn, bic man in ^eüng auf ben @tra=
ßen fie^t, finb meift Satarinnen j fie fe|cn fid^ frcujwciä wie

bie SOtdnner aufö ^ferb, färben ii)v @eftd)t mit SSleiwei^

unb ©djminfc unb ^aben, iüobur(^ fie glcid) ron ben d^ine^;

fifdjcn grauen ?u unterfc^cibcn finb, ungc&euer grofe güpe.
iDngegen finb bie d^incftfdjen grauen;;immcr Diel juriicff)ali

tenber, unb fict)t man aud; biäweilcn ein djincfifdjcS SKd'b=

rf)en an ber ^au6tl)itrc ein ^feifdjen rauchen, fo i\ei)t eö fidj

bod) bei ber 2(nndf)erung oon SJtannIperfoncn fogleid^ juriicE.

Sie bebeutcnbfte ©tabt oon ^etfi^eli ijl nad)f! ^e=
fing bic fcdr Icbcnbige Jtüftenftabt Sicntfin, lücldjc baä
©aljbcpot für bie 3{efiben;i ifl, iüc^l)atb unget)cure SOiaffcn

von ©alj, bie längs; bcm fumpftgen ©cfiabe bcö SöicercS er:

geugt merben, ()icr aufgcfdjidjtct finb. ©er SJorben uon
^etfd^eli Ol fo fladlj unb ticflicgenb, bafi bie glutl), bic in
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bem ©olf nur itma um neun gu^ fic^ erf)t'bt, mef)t alö 100
(engl,) Steilen in öcn ^eiI)o {)inaufftvömt. Seim eintritt

in bie angranjenbe ^coüinj ©döantung oon ber ©übfeite
jief}t ber ()iec öcginnenbe ÄaifevEanal bie 2Cufmcr!fam!eit

ouf ftd^ unb auf ben Sanbfeea unb Scid)en bcmciEt man
üie(e Ää'f)ne mit bcm jum giften abgerichteten gifd^rei^er,

einem braunen Sßogel mit iüei^cm >&alfe, icci^lidjem Unterleib

mit braunen gierten unb gelbem ©ct)nabel. SSeim giften
üCi{)inbert man bicfe SJögel, bie gifangencn gifd^e ju oer^

fd)lurten, inbem man über ben fcgmalern Ät)eil beä >!^alfeä

einen Siing fc^iebt, ber, nadjbem ber 2{uijtt)urf nur juriictge=

blieben i% jurücfge[c^cben jutvb, — 3n Jftiangnan, iiaä

in bie beiben §3rot>in?en Äiang fu unb ©anboci) jers

fällt, ücrbeffert ftd) bai Zanh, benn eö ifl unjlrettig bie

veidjjte ^tooinj oon (Sqina unb berüt)mt rcegen it}rer ju ® u t-

fctjoiü t>erfertii:iten ©etbe unb ladirtcn SBaaren. S^anfing,
bie ei)enialiv<e Sfcfibenj, bie \>on ber öerrfc^enbe« Satarenbi)-

naflie mit ''peJing certaufdjt würbe, raeil bieä il)rer >!peimat

nä'f;er liegt, l)at ficbenjel)n (engl.) S31eilen im Umfang, ijl

Ereilförir.ig gebaut unb i^^at ein öerrlic^eö Ältma, 33orjüg=

1x6} merEiüürbig ijl ber bortige sporjtllan<-ßurm, ein elegant

teö unb fonberbareö ©ebdube, föirol)l i. ^jen ber SRegclmäs

^igfeit feiner SSouart, wie megen beö babei üenuanbtcn
S)faterial6 fel)enSn5ertl). @ö ift adjtertig unb won gemeinem
3iegelfteine gebaut, ber aber mit njeipem polirtm ^orjellan

über!leibet ijit. Um jebeö ©tocJrcer! läuft eine leidste ^alu=
(trabe con grünem i-porjellan mit üier bunten unb pl)anta=

ftifc^ auggefd^müciten Sljoren, bie nad^ ben üier SBcltgcgens

im l)inauägei)en. S5ei bem ©ebäube finb eigene ^ricfler unb
SSon^en angejteUt, bie neben xi)ux gewöhnlichen S3efcl)äfti=

gung nod) bei fe^lic^en @elegent)eiten für hk SSeleu^tung

beö 3!l)urmeä ©orge tragen muffen. — ^flanfing i)at fei)r

jtarfe SSJiauern, tk an mand;en ©teilen fid) biö auf 70 gu^
erijeben. — 2)er widjtigjlc ^anbelgpla| ift ber an ber SJlüns

bung beä Äiang licgenbe ©eel)afen ©d^angljai. 9ii^t

weit baoon liegt „bie golbenc Snfel", berühmt wegen xi)xit

fc^önen Sage unb i^reS berrlic^en Ä'lima'ö i fte t)at jablreid)?

Sempel, bie bem SBubblja^ ober go=3)ienjte gewibmct finb,

unb wirb fc^on yon 9Äarco ^olo fel)r genau befd^rieben.

©egenwärtig werben bie S3erge biefcr Snfel burdöwü()lt, um
bin englänbern bie burd) ben griebenöfd^lu^ »on Slanfing
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ücrfd^ulbetcn Äricgc-Eojlcn jaf)Icn ju Eönnen. 2)er fübli^lle

Zt)di bcr ^voüinj, um bie ©tabt ^oei)- tf^o»ü-f u bringt

bcn bcften grünen Sf)ce fjeroov, ber in einem anii) jur ^or^
jeUanerjeugung ueriranbten Soben oon ^crfc^tem ©ranit,
mit rcidjltcfccr Seimif^iung üon gclbfpatf) tvcfflicfe gcbcit)t. —
23aran jlö9t i>ic ^rooinj Ätang-fp, ber 9iaturfd}ön(;eiten

unb beö lieblichen Älimaä »regen tüof)l bie reijenbflc aller

^rooinj^en. Um au6il)r gu ber angrdnjenben ^roinng 6uan=
tung (Äantonj ju gelangen, mu^ man einen buvd) ein jlti-

Uö ©etivge gcbro^cncn '>pa% bcn 93ietling-^a^ genannt,

über[d)icitcn. S3on ber >^ötie biefeä ^afTeä bittet fic^ Äan-
ton in feiner ganzen 2tu5bet)nimg bar. Sie SScbcutung ^lan-

ton'ö alä btü fficrmittelungöpunftcö im >!panbcl üon ßl)ina

mit ©uvopa, ijl jit wichtig, alä ba^ wit uns einer lurjen

Scfcl;reibung bic[cr ©tabt entl;alten fönntcn.

S)aö ©ebrdnge von SSootcn aller @rö|5en, (Seilalten unb
garben, bie ftd) auf bcm SantonflufTe bcrocgen, üerbunbcn

mit bem ®etöfe unb Cdrm ber ocrfdiiebenflen Sönc, bie man
naöj allen ©eiten iH'rninimt, machen auf ba^ befftn ungeirotjntc

$Di)i- einen faft betdubenben Sinbrud, Soor bem @ingong6=
tl)ore ju bem ®artcn ber Sompogniefaftovci liegen mctjre

SKanbarinen^ unb ^upo^iBootc, \iHl(i)i baä @epäc£ ber grcm-
ben gu untcrfudjcn angetricfcn ftnb. Sic tcbenSige i-enuegung

im Snnern ber ©tabt unb auf bcm gluffe vi bem Umftanbe
jujufc^retben , ba^ bie c^tncfifdie 9?cgicrung Sauten alö ben

einjigen Drt jum 2iu^cnl}anbcl beflimmt l}at, fei eö nun,

jüeit trcgcn ber (Entfernung ber vi^auptftabt Äaifer unö JQo'f

möglid)|l wenig mit ben Europäern in S3erül)rung fommeui
fei eS nuu; rceil burc^ ben Srangport ber SBaaren oon ^ier

aus nad) bcn nerfc^ietenen entlegenen Zi)iikn beö 3?eid;eä bie

(Jinüinfte beä ©taateö fid) bebcutenb mel)ren unb jubcm ücr=

tdtl)rif(j^e 23erbtnbungcn jrcifdjcn Singebotenen unb ©uropdern
leichter übenta^t unb üerl)inbert werben fönncn. 5ft bal)er

ben ©ngldnbern ber Raubet aud) geftattet, fo ift eg il)nen

bod) je|t noc^ auf'ö ©ticngfte untcrfagt, i()re grauen unb
Äinber mit ftd) /ju füljren, mt oft fie aud) beim Äaifer tar-

um tingefommcn finb. @in {)ö()crer cnglifd)tr SBeamte lic&

im 3. Iö30 feine ß5attin, üon gutbewaffneten ©d)iffgbootcn

gefi^ügt unb ücrtl)eibigt, ben glu^ l)inauffal)ren unb in feine

aßol)nun3 bringen. 3ifar uev^icltcn fid^ bie Sljinefen rul)ig,

aber mit einem SKale iturbc ber J^anbel obgebroi^en unb bie
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Sebengmtttel gdnjltd) abgefdinitten, welche SJJa^rcgel c6 n'6tf)ic^

mad)tc, baf ftc^ bie Same wkbtx naä) SJJacao j^utitd^og.

2)te 2(uifu()i- bur(^ curopöiifd}e ^anbelgfc^iffe befielt

Ijauptfdc^lid) in S()ce unb ©eibe. ^an untetfd()eibct grünen
unb fdjroarjen S.i)m eon crftevem nennen trir ben Äaifeti

ober asiumcnv ben ^erltfjee u. f w., con biefem ben ©ou=
c^ong-, (Sampoü, ^e!os unb SSot)ett)ee, meijl in ber ^rooinj
guücn rcac^fenb, rcdt)rcnb ber grüne S^ee me()r in Ätangs
nan unb Si'ct;itiang angebaut rcirb. ®er Ttbfa^ nac^ ©ng^
lanb ift fct)r bebeutcnbj in ben legten brei ober üier 3at)ren

cor 2(blauf i^reä greibriefeö führte bie oftinbifdie (Sompagnie

läi)üiä) 31 'A SKtllionen ^funb ein. ®tcfer Söerbraud^ t)at

ftc^ mit eröffnung beö grett)anbel6 norf) bebcutcnb gejleigertj

[o betrug bie 2(u6fu{)r im Sat)re 1834 (auf 150 britifc^en

©Riffen) mef)r als 43 'A 9JJiUtonen ^funb, unb com l.DIt.
1836 big 10. 2(pril (alfo in etwa einem f)a(ben3flf)re) 1837
nid)t ttJeniger all 33 SKillionen ^funb. S?er Jpanbcl in ®eibe

umfaßt foir>of)l bie ro{)e inie bie oerarbeitete. ©er (£eiben=

bau, ber unter bem befonbern ©d^u^e ber Äaifcrin jtef)t, wirb
in mannen ^roüin^en fef)r lcbl)aft betrieben. 2)ie einfuhr
ber Gngldnber nac^ 6f)ina bc(lc()t bcfonberö in SSaumraoUe,
worin ber Sebarf jiemlidi bebeutenb ijl, in englifdjen SJJas

nufa!ten, i>ii jebod) wegen ber aSefd^ranfungen, benen fie un=

terliegcn, nii^t [o grofen •ttbfa^ finben unb in Opium, baö,

wenngleidö cerboten , ben .^aupteinfuf)rartifel bilbet (r\aö;

Corb ^almerfton's Tfngabe im Parlamente % beg ganjen
(ginfu^rwertl}eS). (23gl. Aap. 2.)

2)cr aulläubifdie >!panbel 6anton'6 bcfinbet ftd) in ben

^önben oon eigens burd^ bie 9?egicrung angefteUten Äauf=
leuten, ben .^ongö, mit weld^em 9lamen au6) bie prad()t=

ooUen ©ebäube bev Sngldnber be^cic^net werben. Äein euro=

pdifdjeS ©(^iff barf ben ©trom i)inauffaf)rcn, wenn nid)t

ein .^ong SSürgf^aft für baffelbc leiftct, bem aud^ jeber »on
bem ©uropder begangene äJerfto^ aufgebürbet wirb. 25ec

©tabt gegenüber liegt SOIacao, bi^ 1842 bk einzige euro-

pdifd^c Solonie, wcld^e mit einigem (grfofge an ber Äüfte

üon (5f)ina gegiftet würbe, ©ie gel)ört ben ^ortugtefen, weldEjc

onfangg t)ier nur if)tc SGBaaren unter ©d)u^ gebracht ju

t)aben fc^einen unb nod^ gegenwärtig bem Äaifcc eine i)oi)c

©vunbrente ^af)len muffen. Sie ^ortugiefen bcft^cn Ijier nur
wenige ©d^iffe, mit benen fte ^anbel treiben. 5Kan jat)lt
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mit Sinfc^ru^ ber ©f(aücn 5000 ^ovtuQk^en, bagegm 30,000

9{cd) miiflen wie f)ier bcc beiben 9(ctd;faUä an baä SJJeec

flo^cnbcn ^roüinjcn Sfc^efiang iinb guücn gebenden,

»on benen crfierc in SScj^ug auf ©ctbcnmanufaltucmit Äiang-

nan wetteifert unb bepf)al6 auögcbctjnte ?0?aulbcer^ucfet betreibt.

Sie bcbeutenbfle ©tabt bcrfclbcii ifi ^ong -Sfdjojü, in ber

©pi^e eines noc^ iör benannten SJJcerbufenS j nid)t weit ba^

»on liegt aud) ber reijcnbe ®ce ©i)f)u, bit etwa fcdjö SOJeis

len im Umfang 1)at unb mit S3ar£en bebertt ift, bic ganj bem
SBergnügen unb ber 2(usfd)rt)cifung gewibmet finb. (ätwaß füb=

lieber, unter bem 30f!cn Sreitegrabe, liegt ber bc!annte öafen

üon S^ingpo, früf}er ber ©tapelpla^ bcä europäif(^en ^an=
bel6. 3ör gegenüber liegt bie Snfcl Sfi^ufan mit ber

.ig)auptflabt 3;ingl)at. — Sie @inwof)ner ber ^rooinj gu-
fien, bic am längjtcn ber ©cwalt ber SKanbf(^utataren aßi?

berf!anb leijleten, ijabm eine befonbere SSorlicbe für bie ©ec
unb finb bt^alb aud^ SfJfatrofcn ober a3efei)töf)aber auf allen

©d^iflfcn be§ ÄatferS. guüen i\t bii eigentlid;e ^eimatl) beS

fc^toarijen Zi)iiä unb SSoije nur eine oerborbene 2tugfprac^e

Den 23oe = ®^an, ber ^ügelfette, auf weld^cr ber 2(nbau

beffclben befonberö lebl)aft betrieben wirb.

SSSir t)abtn nun einen f(ü4)tigen Umrif ber fd)önften unb
eoüreic^ften ^roüinjen (5l)ina'ö gegeben. Sie übrigen finb

tiefer im 3nnern gelegen unb tjabm für hm (Suropd'er, ba

fte mit bem 4'an^el gar nid;t in SSerü(;rung fommcn, fein

Sntereffe. @ine ber größten ift ^uEuang, bag buri^ ttn

Songting ®ee in iwd !lcinere ^rooinjen, >:^upc unb J^un=
91 an (,ni<i)t in oerwec^feln mit ber im S^lorbcn gelegenen

^roüinj ^o^^an), b. {., nörblid^ unb füblid) com
©ee get^eilt. Saran jtöft im 5Rorbwe|ten bie ^iProüinj

Äuangfi), bie mit Santon unter bemfclben SßiceEönig ^it)U

^öxbliä) oon Äuangfi) liegt Äueitfdjow, eine Eleine ge=

birgige Canbfd}aft, beren ©übtljal üon bem ©tamme ber

SOleaou--tf je bewol)nt ijl:, ber ftc^ immer unabl)ä'ngig ju
polten gewußt l)at,*) — Ser wejlli(^fteSf)cil beä 3?ei(^eö ift

bie ?)rooinj S)ünenan, weld)e an baä SSirmanenreid^ grd'nit

unb nid)t vodt üon beffen v^auptjliabt 2fmerapura entfernt i%
©{efe ^roüinj ifi fe()r gebirgig unb l)at Uebcrflup on SWetallcn

•) SWan öergl. baö betreffenbe Äapite!.
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unb QvActn fc^agbavcn fOJineralien. 5f)tc ^lü^c fiif)ren &olb, be«

[oiibevS ber Ä i a n g , welcher einen Sfjeil berfelben bur^ftrömf.
— SRorböftlic^ oon S)iin=nan betritt man bie ^rooinj ®je-
tf(^uen, 9lcidf)faUg oom Äiang burdjj^römt unb oon ben

©c^necbergen bur^jogen, tvcldje bk ©rdnje gegen Sibet bit^

ben unb wo^l bic t)ö(^j1:cn oon gan;^ 6()ina fein mögen.
SRörblidjer nod} liegen bie ^rooinjen ©d)en[t), teren mefla

liefet Zi)dl aud) ben Spanien Äan fi) fü^rt, unb ©d^anfi),
beibe bie ©puren oon DulEani[(^er Sf)atigfcit tragenb, inbem
(SaljqutUen, S^öijlm mit ent5Ünbnd)em ®afe unb i^eifeSpru*

bei {)äufig oorfommen. tiefer ouüanifdje ©trid) Id'it fic^

«on t)icr buri^ ©jetfd^uen unb 5)unnan biä SSirma unb auf

bie malai)ifi^e «ipalbinfel ocrfolgen, wo er fic^ noc^ fortju=

fc|en fd)eint, um auf ben Snfeln Sumatra unb Scioa no^^
mal§ aufzutreten.

3it>cite§ Siavitcl.

(ll)pium-3§attbcl. (Dpium-i^Unie unlr iljre

(6f(}cnmittcl.

2)te aSerbote gegen baB Dpium *) {)aben ben SSerbrauc^

beffelbcn bebeutenb geweigert, benn ein cerbotener @enuf reijt

boppelt unb bic fflerfaufcr icic bk 3oUbeamten t)aben babei

•) Sag Dpium bcfc^ranü ftd), feiner ©rseugung naiS), ouf bie

5)roüinäen $ßcnareg unb SScfiar unb ift lOJonoipoI ber oilinbi=

Uten CEompagnte. ©er niutl)mafti*e (Svtrag eineS jeben gel=

beg wirb uov ber Grntc bem SR^ot (Ttntauer) atgefcljält. ®er

"ünbau. erforbert öiel Ttrbcit, inbem baägelb, um eS ieber3ctt

mri l'erociffern ju fönncn, üon 5al)treiiten (gräten burAfdirit'

ten werben mu^. SBenn ber gi3Jot)n gereift ift, mad)t man mit

einer 2Jlufd)el Heine (SinfAnitte in bie Äöpfe, fammett ben

©aft in üeinen ©efäfien unb roibevI)olt bieg etma fe*g 2Bo=

d)en, tägli*, big bie grüne gar&e be§ SWol)n fict) in SBeip t>er=

luaiibelt ()at. 9^un lagt man ben ®aft ft* üerbidEen, formt

if)n in Äücl)el*en ton 1 3olt S)ic?e unb 3—4 Surdfimeffer unb

fe^t bicfe , um fit- ganj augtroifnen ju Iaf[en, ber ßuft auS.

Sen sRtjotg ifi eö auf bag ©trengfte «erboten, etivag ju yer-

{)ctmli(J£)en ober felbflau öerfaufen, — Sm^anbel crleibet bae

Opium no^ eine SSeranbcrung; inbem man t§ tn fteigfm



~ 13 —
einen breimal gröfcven aSortfjcil. SOflan »ibcvrufe ba& Sccbot

unb ber Stets gu »erfaufen unb ju rauci^cn wirb nic^t f)al6

fo grojj fein, unb bcr gtudj, unter bcm bog fianb fd^mad^tct,

in bemfctbcn SKa^c abncf)men. @g ifl bcS ©cfe^gcbcrä 2luf=

cjabe, ©orge ju tragen, ba^ jcbcm Untcrtf)an ta^ ©einige

iinrb^ rocnn er aber ©ittengcfcge aufficUt, fo tafiet er bie

Siccöte bcr 58ef)errf(^tcn an flnb flatt, feiner iBejümmung ge^

mn^', jum ^ei(e ber @efcUfd;aft ju »üir!en, reirb er eine ^ejl

für ftc. 35ie tatarifd^en SSefjörben f)aben eine SOJa^regcl ers

griifcn, bie im ^^rinjip tric in bcr 2Cugfiil)rung gleid} oerCe^rt

ift, unb bie eben bog, \va§ ftc unterbrücfen wollte, beför=

bcrte. Slid^t genug, ta^ man für jebe Äifie Opium bem3oU-
«mtc unb bcm Ärcujcr, \ücl6)ix bk ©ewerbfieuer crt)ebt, eine

fcftgcfe^tc ©umme gat)len mußte, würben bie ©dimuggelboote

i^erjlört unb bie ganje (Sinfu^r burd^ i>k ^Regierung fclbft

übernommen. 3d^ erinnere mic^, ba^ iä) mic^ eineö Äa^eö
an Sorb beö ßtnttn, eineö einem ümerifanifci)cn .ipaufe gc=

l)örigen Dpiumfd^iffeä befanb, al6 ein mit fünf unb ficbcnjtg

«0?ann befe^teö unb wol)l6ewaffneteö Soot für 50,000 £)oUarS

SBert^ an Opium £)inwfgnalim unb gwar unter bcm ©c^uge
bcr Sicgierunggflagge. 3u jener 3tit mar ber Äafen t)on

.:^ong!ong mit Sooten ongefüUt, wcld&c bie gafjne be§ 3oU»

omteö trugen unb wcld)e {)ier Opium unb anbere contrabanbc

©egenildnbe cinlubcn. Sic Opium-©c^ooner lagen gewöljn;

liä) fo naf)e bei (Santon, wie bie ganj^e SSreite bcö Sluffcö

betrug unb löfc^ten bort Ui i)t\lQm Sage ii)U Sabungen.

©ie l^ütten bie .Rreujer ber ^Regierung, welche cor bcm (lin=

gange beä Sogue lic-icn, fo wie bie gortö ungcl)inbert pafftrt.

Unter ben Saufcnben, welche, weil fie cntweber wirflid^ fi(^

mit bem Sßer!auf ober @enu| be§ Opiumö abgegeben {jattcn,

ober weil il)nen bieg bloß angebidjtet werben, förperlid^c wie

23ermögen6ftrafen erlcibcn mußten, fcUen nur brei ober üicr

SSeamte bcr S?cgierung ^sur Stedienfdjaft gejogen worben feinj

obgleid^ il)re 2frt ju »erfahren auö folgenccm SScifpiel beut^

li^ crftc^tlic^ ift, baä mir oon einem ?)Zonne erjäi)lt würbe,

»eldjer met)r als üierjig 5al)re in S^ina wohnte, ©ineä

aSaffer auflöft, um e§ öon Oummi unb wibrig ried^enben

^flanienftoffen ju befreien unb eg bann ju Äüdbel^en »on ber

(Sroge tiner Srbfe formt, wel(l)e in ein ööljerneö ^Jfeifenroöv

gelegt unb angeiünbet werben. SS.

II)
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SKorgenö. Iie9 bic SSc^örbe eincv: Äüf^cnjlobt brctjc{)n Dpiums

fd}mugglcv t)iniid^teu unb uor brei Uf)i: beiielben Sagcä [anbte

fie ju ben gvcmben unb tief i()ncn [agen: SBic [tnb bereit,

tag .Opium wicbcu unter ben fcü()er ütereingefommenen SSe^

bingungen ein^urafTen. — ©ie Ratten xi)Xi |)änbe mit SSlut

beflectt unb [d^idtcn ftd; je^t an, wieber eine neue ©c^ulb

auf ftcf) ju laben, um aud^ bicfe feiner 3ctt lüicber auf bie=

fetbc Sßeife oon fi(^ abüuwäl^cn.

3n (5()ina werben ber 23erfd)iüenber, ber SO^enfc]^ »on

lieberltd;cr fcbcnöart, ber Ärunfenbolb unb eine SSKenge ans

berer fd};e^ter(S[)ara£tcre juDpiumfdjmntc^ern, n?ef t)al() man
alle 9Jatianalgebred)cn bem Opium jur £ajl legt, äweifelö^

ot)ne reift haä Opium ^crfonen {)in, bie, t)ätten fte feinen

ßerfüijrerifd^en Siciä nid;t fenncn gelernt, bem 23erber6cn cnts

gangen wärenj allein in ben meiflen gätlcn fügt biefe£eiben=

fi^aft nur nod) einen glecf me^r ju einem bereite ücrberbten

Sljarafter. S^adjforfdjungcn unb jtatilüfd^e 3Cngaben mögen

ßic^t über ben ©cgcnftanb werfen unb nadjweifen, in wie nies

lengällen bag Opium ^^aupt-, unb in wie fielen iRcbcnurfad^e

ber 23crbcvbnif ber Snbioibuen geiücfcn. SOJancl^c geniefm

baffelbe „mafig" unb finb sperren genug über fid), ft^ beö

t)äufigcn ©enufTeö ju entl)altcn. 3(Ucin eö ijl ein feiner unb

lo(äenber 23erfül)rer unb 9tiemanb, ber feinen finneü^elnben

(ginfluf gefül)lt i)at, !ann bafür bürgen, ba^ er nid)t eine

SSeute biefer Sdufdjungen werbe. Unferc grofe SOtetropolc

(ßonbon) bietit mand)en betrübcnben unb cntwürbigtcn "Km

bM, aber feiner ift mir fo furd^tbar wie ber eineg "Opium^

fd)maud]crö, ©eine fc^laffen, ücrfd)rumpften ©liebmaffen,

fein fctylottcrnber, ungewiffer @ang, ba^ fal)le @efid)t, bie

fd^wa^e (Stimme unb ber tobt>er!ünbcnbe ®tanj beö 2CugeS

treten fo grell Ijeroor unb machen iu it)rcr ©efammtwirfung
einen fold}en (Sinbrud, ba^ man beim erften ^nblid il)n füc

ba§ iinglüdtid)flc ©efdjöpf auf bem ganj^en ©rbboben erEennt,*)

') ?flad) bem Chinese Repertory, 3(pvil 1837, ßat ein *inefifd6er

€Walev ©angua eine, an ^ogartl)'S tveffltd)e SarfteUung be&

Sebeng beö 2BollüfHingS crinnerube Sidl)cnfölge von

fc(l)S SSilbevn gejeid^net, we\ä)e bie Dcvbevblirfjen Solgen biefcö

»evlotenen (Senuffeg fdjilbern. ^atf bem cvlten $8Iatte ficl)i

man einen buvcO beö 5ßatevö Kob »•eicö geworbenen jungen

SfJlann im töcf^ften UcbevPuffe, mit bcu veid^ftc» J?Icibern gc-
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}Do(^ qii)'6tt efn fold^er 3Cn6l!c! ju bcn ®cltcn{)eiten, weil bie

Unglücklichen ftd^ mcift üor bcn "Kua^in bev 2Belt oerbergcn,

fo i>a^ man unter eiclen Saufenbcn gcfunbcr unb munterer

Söge nur f)te unb ba eincö biefer grö'plidjen £)pfcr ber Cei=

benfdiaft gcirafjvt. ©in müpigeä 2c6cn, mef)r @clb alö ju

ben aScbilrfniffen beö SKenfc^cn erforberlic^, ein [d}ulbt)ebrüc!teö

©ewiffen, ein unrul)iger ©cifl unb f(^(cd)tc ®cfcUfd}aft finb

bie 23eförbercr, ipcnn nid^tbie cigcntlid^en Urfac^cn beg Dpium=
fd)maucticnö. «uMlid^ ber 9Rcn% bem, lücnn er [einen för=

perli^en fficbürfniiitn genügt f)at, nid)t§ me^r übrig bleibt,

um [einen ?aflern p fröl)nen! SOZand^e !amen ^n un[ern

ÄranEcnt)du[crn, um @ene[ung ?u [inb.n, unb [agtcn, cö hahi

fie ein greunb bcrcbet, .Opium ju nef)men, um eine Ärant=

!)eit, an ber [tc litten, ;^u certreibcn. g)?an($e s:iuact[alber

preiien xijve ©c[d}icf(idj!cit an, bie uner[ä'ttli(^e ®icr nac^

Opium lu be[dön'td)ttgcn, bod) möd)te id^ n:?ol)lif)re2Serbienjlc

in bic[er Sejie^ung in 3wci[el jie:^cn.

2(lg ©egenraittcl bie[eö Uebcl könnte iä) angeben: inn

©turj ber tatari[d}en J^crr[d)a[t, bie bcn >?)auptanflo5 gu

bie[cm [(^eu|5lid&en .^anbcl gegeben Ijat unb ik @in[c|ung

einer 9?egierung, ireld^e ber Station bie if}rem ©tanbpunBt
entfpred^enbe ^xiiijiit gewährte j bk 2fu[l)cbung aller Verbote

f^müc!t unb Dpium rau^enb, 23or tl)m flel&t eine gotbs unb

filtergefüUte ÄafTe» 3{uf bem jweiten f)at er IM; mit allen

©innenreijpn umgeten; »rälirenb er rau*t »erninimt er bie

SJlufi? unb ergoßt [irf) mit feinen Sul)lerinnen. 2Daö britte

jeigt it)n mit f)agern, Meid;en 3ügen, üovftef)enben ©diuttern,

febraärjüAer ®rf;\tt§favlv, unb im 3lul)efeffel, bie pfeife im
SWunte, bat)intrütenb, 9leten il)m fi^t feine grau unb äürnt,

weil bie Äatfe geleert x% 2fuf bem vierten §8latt ftnb alle

feine @üter üevfauft, eine 5erlumpte 5JJatte unb einige S5rets

ter fein ©ife, feine grau unb fein Äinb barben-, jene fdjleubert

im SWi§mutl)c feine ^^feifen ju SBoben, worüber biefe§ iadjt,

5tuf bem fünften SSlatte Ijat feine 9^otl) ben f)öd[)flen ©ipfel

erreidjt, bennod) fd)arrt er feine legten g?fennige jufammen,

um fid) üon bem JCuärourf ber pfeifen ^tnberer einen üorüters

gefjenben @enu6 ju ge»ä{)ren. 2tuf bem fed^fien enblid) ift er

ber 2fugbrucE ber DÖUigen unt^atigen S8eriuorfcnf)eit, lüäljrenb

feine grau unb fein ©oßn (Seibe wideln, um nur iijv elenbeö

Seben 5u frifien. SCS.
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gegen bie @infuf)r iinb tie 2fuf[d;itepung btß ftanbcS Dor bec

tt5o()ltf)ätißen (äinwivlung beä fvemben -ipanbclä^ bit ©riftung
üon SKdptgEettg: unb p^ilantroptfc^en SBcvcinen unb enbli^

baä (äoangeltum, ba6 burd) feinen SSegrünber barauf hviö^nü
ijl, aUe SSJfdiigcl/ jit bcncn Die mcnfd}lid)e SKatur tjinneigt,

aufjui}e6en. Sßlaa gebe biefen SCRitteln in 6f)ina freien ©piel=

räum unb in fünf unb «rcanjig 3af)ren i]l tai ganje fianb

mit ©ütte^ Jpülfc in aUen feinen morolifdjcn Se5icf)ungen

umgeroanbelt. 2)ie Saganfi^enfunft bes ^errfc^trö !ann ben

SHi^llanb nur fd)limmcr madjcn, inbem er ta^ Streben ju

»eriaufen unb ju fd)muggcln taufcnbmal t)eftigcr anfpornt^

aH lüenn man cö gan^ fid) felbjl überlaffen rcoUte. 3ubem
ift eine fold)e (5innnfd}ung ein offener Clingriff in bie natür=

liefen Sjienfc^cnred)te unb ifl bQt)er mit allen jenen 9}Ji{Jli(^s

Seiten i^erbunbcn , ivdä^e auö einer falf(^en ©taatSmarime
cntfpringcn. 3n gcgcnnjd'itiger 3eit f)abcn genjiffe ^errfd^er

in ©iam unb in oevfc^iebencn Steilen beö inbianifd)en Snfeta

mecreö ftrenge S3ov!ct)runaen gegen Sene, welche £)pium Der«

Eaufen unb genicöen, getroffen unb SDfar.c^e werben fte bef()al6

aU S(Bo()ttt)dtcr ber 9jJenfd!t)cit anfel;en5 aber fte finb nuv
dn Serbanö oon fd)led}ten ^erfonen, tk ben ganzen Jpanbel

in juldfftgen '2lrtife(n an ftdj geriffcn babcn unb iörcn Unters

t{)anen au^er bcm S)pium feinen «ipanbelögcgenftanb übrig

gelafTcn {jaben. ®old;c .^ülfc bebürfen rcir nid)ti mt flrebcn

nur banadj, baä ^erj gu oerebcln unb ben SSerftanb au6ju=

bilben, fo lange fic geftatten, ba^ ber angeborene Srieb jur

greit)eit ftc^ ju einer »ernünftigen unb wartern Unabt)dngigs

feit augbitbe. ,/9Jict)t gcsroungen, fonbern freimllig", baä

ifi ber 2ßaf)lfpru^ beö gefegneten ffiuc^eä, beffen Verbreitung

unter ben «!^ciben mt un6 jur @f)re rechnen, ifl ber @runb=
fa§ iener ^Religion, bie l)ieniebcn ben SKenfc^en jufrieben unb
ienfeitö glücEli(^ madit.

iCrittcö Kapitel.

pi)t)fifcl)er unö moraltfcl)cr Cljarakter Iftv

Cljinffen.

9Jact) meiner 2(nfic^t finb ber pl)yfifc^e unb ber intellectuUe

ßf)arafter eineö 9}Jcnfd}en aufö engjie mit einanbcr »erbun«
ben, unb Äörper unb ©eijt fdjeinen mir bk er.tfprecöenber
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.^älftcn eincc ©inbcit ?u fein , bie gegcnfeitig einanber cin^

Xüitkn unb cinanbcc bcftimmen. Sie Sdjöpfung ifi etre 3u«

[ammcnftcUung uoii @iiuid)tun9en, ?u benen bie einzelnen

S5cvfd)icbent)eitcn ber nicnfd)lid)en Statur intcrcffante SSclege

licfein. 35er ©eifl eines (Suropaevö ift audj bcm Äörpev
ein g (Juropdeiö angepaßt unb bcr (»3ei|l cineö (5l)inefen bem
Äörpei eines Söintfcn. SlJau nef)me bcn blüf)enb|len aücv,

ber caucafifd}cn 3?ace an9et)örenben ßuiopä'cr unb fleüc ii}n

neben ben 2[uggefud}tcftcn ber Sbfjne Stjina'S, bie niongoli=

fc^er 2C6Eunft finb^ ücrgkii^? atSbann bie entf(^etbenbften

groben it)rcr tntcUcctuellen ^icbuctionöfraft, fo wirb ftd)

folgenbe linaloQk tierausfitcUcn: Sßie ber SSJJenfd^ nad) feiner

forpcrlidifn ffiefd}affcni)cit unb ©d)önf)eit i|^, fo finb ani)

feine 5Öer?e, ober bie 3eid}cn feineä gctfttgen Sermög.nä. Sd)
werbe baf)er einige wenige bicfer du^crn 3üge unb fScttjäU-

ntlTc, we d]e bie Statur, in f!rengcm @in£lang mit feinen

£igcntt)ümUd)en ©ewotjnfjeiten unb nQtürli(^v'n 2CnIagen bem
(S|inefen oerU'eöen i)at, aufäu^dt)len.

ScrÄopf eineä (5t)inefcn i|l, mit ber gewö{)nlid)en gorm
bcö ÄopfcS ber ©urcpäer uergnd)en, Ijintea breit unb in ber

©tirne fc^mat. Sßenn nac^ einer jiemlidj allgemein cerbrei^

teten SJfcinung bcr 23orbert!)ci[ beö ÄopfeS ber ©i^ ber gei-

ftigen Äraft ift, fo fällt ber 23ergleid) gu unferen ©unflcn

aus, ein (Srgebnifj, ba^ burd^ jcbe neue Unterfud)ung beftdtigt

wirb. 9Wan i)at bisweilen bemerkt, ba^ bie Sinnefen ftd)

nic^t mit ben übrigen S8ewol)nern bcr @rbe t)ermifd)t unb

bQl)cr nid^t ben polirenben (äinflu^ l)Qben, ben ein S3olf auf

baS anbere ausübt. 2fber baS djinefifdje S^cid) ift eine 3u=

fammcnfe|ung üerfd)icbcner 9lationen, bie oor ber d)riftlid)en

Zeitrechnung in mand)faltige gel)ben mit einanber ocrwtcEelt

waren 3 wenn bat)er S^tcibungen unb Bwifl^c geeignet finb,

bie ®eiftes!raft ju fdjdrfcn, fo i)at eS bicfer 9Zation garniert

on ber bem 3wcc£ cntfprcc^enbin ütnregung gefeljlt. ®aS
(S{)riftentf)um allein wirb fie in geijl:igcr SBejiei)ung nicl^t mit

uns auf gleidje Jpöl)e erbeben 5 benn @dcd)cn(anb Ijatte in

©fulptur, 9J?alcrei, 2frd}itectur, S[Rcbi;in, in ben böseren unb

feineren 3;i)ci(en bcr ©eonietrie SSoUenbctcS geleiHct, lange

et)e baS Si(|t beS SoangcliumS ftd) über baS Saab ergo0.

Sc^ glaube Dörfer fagen ju bürfen, baf, wenn bie religiöfe

93ereblung unb bas belebenbe ®cfül)l bcr greil)cit iöre 2luf=

gäbe gelöf't ^abcn, feine oon allen SBarictd'ten @runb ^aben
Ic
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mxb, ft(^ ju bdIaQmi waö fie in tiefer .^infi^t ccrlie;

ren, gcioinnen fie in jener, unb eg wirb fid) beutlid^ f)err

ausftellen, »ie ein f)errUd}cg ©yftcm ber 2(uggleid)ung ftd^

burc^ ba^ ®an^e f)inburd)iici}t. SBir finb nid^t bie ©igens
tf)ümer unfercr Ucbcrie9cn()cit üor bem Qi)\nc\cn, bem
2(ett)iopen ober bem 3nbianer^ nein, i»ir finb nur bie 23er=

»rotter baoon, muffen fie alfo jum 23ortf)cil jener SSötfer

in 2(nit)enbun3 bringen.

SBir finben an bem Äopfe beg St)inefen noc^ eine anbere

(5i9entf)ünilid}Ecit, bU, wenn anä) nid)t fo allgemein wie jene,

unferer 2(ufmerffamEeit werti) ifi — unb bieö ift eine beut-

lid^e ßinie, bie non ber ©d^citel bi§ ?ur ©tirne läuft, unb

oft fid) fo ftar! iibcr ben ©c^dbet ert)e&t, ba^ fie wie ein

Äamm ober gebcrbuf(^ augfte&t. 3n üielen 3ei(^nungen fielet

man biefelbe in ber größten ©ntwideUmg, inbem bk SJlaler

eine Söorliebe Ijabcn, if)ren ©reifen biefen oermcintlid^en

©c^muct ju geten. SQScnn wir nun einer neueren S!Biffen=

f(^aft ©lauben beimcffcn unb juge(>en, baf biefe merfwurbige

6rt)öi)ung mit ben angeborenen (äigenfc^aften ber 2(uöbaucr,
ber @utmütf)ig!eit unb ber ©ijrerbietung ^ufammenljangt, fo

werben wir für unfern ©c^Iu^ genug untcrflügenbe, wenn

nic^t entfd)eibenbe SSeweiögrünbe finben.

(grfleng: Sn SSejug auf benSnflinft ober bie Steigung

gur 3fuöbaucr, bie ben SJJcnfc^en fröftigt, an einmal aufge=

faften SOieinungen, ß)ewotni)eiten unb Unternel)mungen fejts

jul)alten, l)at man bieg immer aU eine bejeidjnenbc ©igen-

fc^aft ber Sl)inefen erfannt, bie nid)t leicht bie cingefdjlagene

Salin ücrlafTen. 5n il)ren >^anblungen, ©cbrd'ud^cn unb 5Bcr=

gnügungen beweifen fie eine fcjte 2(nl)dngli(^fcit an bai 2lttc,

obgleid; fid) nidjt lä'ugnen lapt, ba^ biefe Steigung burd^ bie

allee befiegenbe Siebe gum ©etbe nid)t wenig cerminbert unb

mobifijirt werben ifl. SSan ficijt fie batjer jc^t auf bie

gremben warten unb mannen ©eitenweg non ber gewo()nten

©träfe betreten, um, jenem mdd)tigen (älemcnt i;u Siebe,

frembe Äünfie unb iücrbefferungcn na^jual)men. Ttufcrbem

finbet man, ba^ it)t eigener guter ©efc^mad unb il)r rid^tigcö

@efiil)l fie bewogen l;at, SJiandjeg, ber größeren ed;ön^eit

ober SSequcmlid^Ecit wegen, ;^u önbern. ©ie wcnben Ijierip

bai 9teue on unb begnügen fidj, baä 2(Ue gu bcwunbern-

9Urgenb finbet man foldje ffieifpicle cincä mit ©rfolg bc-

i^letteten, rafilofen, augbaucrnbcn ©trcbenß, wie in 6t)ina.
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äBer fid) bloä einen guten ©ti)l aneignen wiU, mu^ fidj

öiele müi)fame 3at)rc bcm Stiibium unb ber ©elbfioerlä'ugnung

unterwerfen, ©in Srcnibev fud;t ben ©egcnftanb mit einem

SiKale ?u erfaffen unb i|l unjufricben, wenn er t>a§ @nbe ni(^t

fc{)en fann, noi^ e^e er ben 2(nfang genau fcnnt ein Singe;

tiorener begnügt fid), Äorn für Äorn aufzuraffen, wie längs

fam aud) ber Jpaufen fid) mc^re, aid()renb bie Sage, SOionate

unb 3al)rc in fdjneticm Caufe fd)n?inbcn. Sie ©i^öni)eit iijrer

@d)rift5Üge, tii üoUenbete 2iCnmut() if)rcr ©djreibart, it)Vt

üorjüglic^en ©eibenfabrifatc, ©tirtereien u. f. w. , ii)r ^ors

geUan unb alle ii)xc Seiftungen, fei eä auf bem ©cbiete ber

Äunjl ober ber 2Biffcnfd)aft, ftnb bie wahren ©rgebniffc ge-

bulbigen, auöbauernben glcipcö. 6in Sl}inefe bebicnt fid)

feiner ab!ur^enbcn 9]^et()obe, unb wenn er aud) nie etwaö
SSegonneneö unauögefüljrt Id'^t, fo weiö er bo;^ nid)t, 3eit

ju erfparen. S)ie ©Ifcnbcinfpielfadöen, ik wir fo fe^r be=

wunbern, ftnb mit einer ®mfig!cit gearbeitet, bie, wenn wir

bie geringe aSeial)lung erwögen, wir!tid^ erjl^aunlid) ifl. S)cr

©c^öpfer ^at bem S^inefen einen guten S3orrat() ©cbulb unb

2fu6bauer gegeben, um bamit eine, im Jßergleii^ mit unä fid)

crgebenbe, geringere geiftige gäl)ig!eit ju erfe^en.

3weitenä. ©cfcUig!eit, ©utmütljigEeit, frcunblid)e

©timmung unb SSereitwilligfeit, bie S)iunterEeit unb ben gro^=

finn 2(nberer ju tl)eilen, treten unö überall, wenn wir mit

einer ©efellfc^aft Sl)inefen pfammenfommcn, entgegen. SSSir

fel)en im S3orbeigel)en in ßaben, bie ganj mit ßeuten ange-

füllt finb, biefe, obglcid) fie noci) fo oerfc^^iebcn befd^d'ftigt finb,

in Pollfommener Harmonie mit einanber umgcl)en. SBir laffen

un§ auf einer il)rer 3un!cn*) übcrfe^en unb ftljen^ ta^ fie,

mögen fie nun arbeiten ober fpielen, il)rc *}Jal)rung bereiten ober

bei Äifdje fi^en, ein gutes (äinüerftänbnip bei iljnen l)errfd)t.

SßSenn eine 5ßefprcd}ung ober wibevftveitenbc SSKcinunggdupc^

cungen bisweilen einen ungewöl)nlid)en ©timmenlarm erzeugen,

fo ijt biefer bod) balb üorüber unb ber griebe fd}nell Ijergcflellt.

3)cr gefellfd^aftlic^e Umgang ifl bem 6l)ine('cn etwoS Unent=

6ef)rlic^e6 ,• im Umgang mit feinen greunben ift er ©twaö,

für fid^ allein aber 9Zi^tf.

drittens. (5l)rerbietung. SBir wiffen, ia^ aUentf)al-

hin neben bem Despotismus fid^ ftcts eine niebrige Unter-

würfigkeit gegen bie ©rofcn ber ©rbc jcigt, unb wenn fic|)

•) (5fn tn6lj)ina nUein qp(iv5udj(id^eS Ä'a^vdeuq. 23gl. Äacit. XV
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baf)er ein (Sf)tnefc ()unbert ?Kal ju aSoben njivft, fo fann uns

bag nid}t in erjlaunen fegen. 35od) 9ef)en trir ein njenig

über bii engeren ©rdnjcn ber Unterfud)ung t)inau!3 unb bis

trad^tcn mk bcn (5{)ai-atter bei- (5()ine[en genauer, fo finben

lüir, ta^ ftc biefe 6{)rerbietung ^erfonen enceifcn, vov benen

fte feinen ©runb i)aben, fid} ?u fürdöten. ®ie beugen i\)xe

^Qupter ju 58obcn, gu bcn ©djatten i{}i-er 23orfal)ren unb

tec Sßctfen, nn'ldjc im 2fltert^um burd) it}ve .iperjenggüte unb

it)r it)c{)lti)oit!ges geben ftc^ auöjcid^netcn. Sie ©tammnjur=
jc( it)re§ eti)ifd}cn ©i)ftemS ober bie Quelle, au§ ber fie alle

moralifdjcn ^pflid)ten ableiten, ift bie 'ää)tunq unb eijrfurd^t,

lüeld^e bk Sugenb bcm 2llter fd)ulbet. 2Cu^er bem gefc^äfts

li^en 23crfcl)r bejicöt ber Umgang ber ©ingeborenen nur

aus gegenftitigcn ^t^öfUdiEeitSfürmcln. ^aö:) t|ren 2Cjift(^ten

wirb ber 9tad}bar alä ein älterer Sruber angefct)cn, ber bef;

i)alb bie bcm Ijöheren Filter ^u!ommenbe 2ld}tung in Unfprud^

ncl)men fann. 2^iefe SSewcife ber Unterwürfigfeit getjen alfo

nic^t aus Hoffnung ober ®ewinnfud}t l)eröor^ fonbern ftnb

bie freianlligen grüd)te einer (Sigentl)üml{ct)f"eit, bie mit bem
©efammtd^arafter ber Station aufS Snnigfte oerfd^moljcn ift.

iDiefe Sijatfad^en finb für unä üon praEtifdjer SBid)ttg!ett,

inbem fte ben Seroeis liefern, M^ bie ei)inefen unfere Uebcrs

legent)eit gewiö anerfcnnen werben, fobalb fie üon SSeweifen

unfcrer ©ut^crjigfeit begleitet fein wirb, ©te^en fie unS in

geifiigcr ScgQbt[}eit nad), fo füllten wir barnac^ ftreben, fte

bieS buvdj unfer S3enet)mcn in einer 2lrt einfeben ^u laffen,

weld}e uns bie ^uoorfo.r.menbcn unb oc^tnngSooUin ®efitf)le,

mit benen ber -^limmel fie begabt ^at, fidjert. SReligiofeS

gormwefcn unb (Scbrdud^e fegen einen @()incfen in ®ntjüden 3

gut, fo gebe man it)m i>aö ©oangelium, ha^ il)m eine üer=

nunftgemdpe unb juglcic^ ongenel)me ^flidjt auferlegt. 2(UeS,

xva^ üor^iigtid^ ift, betrad^tet er mit (5l)rfurd)t3 lapt ung

einen Stjcii berfclbcn erwerben, inbem wir bie bcj^e ©eite

unfereS (5l)ara!terS nor feinen SBliden offen legen. SBcnn

gurc^t unb ©elbftgcfdtligfeit fic^ ju cntfd)ieben bei i^m gcltenb

machen, fo lapt unS i^m cergeben unb uns bemütjen, jene

feiner (5igenfd)aften, bie, wenn auf bie redete SSaljn gclcnft,

wirflic^ üortrefflid) finb, weiter auSjubilben. —
S)as >fpaar beS Sljinefen ift bemerfcnSwertf) wegen feineö

xani)m unb ungleid;en ©ewebcS unb eS fällt oft fdiwet,

einen gremben, ber ein folc^eS .!g>aarbüfd;cl fte^t, gu ü6ec=
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jcugcn, ba^ cS rcfrflic^ uon eintm SOlenfdjen f)errüf)re.

®ie[cf Umjicinb ijl üicUeid}t bie ffieranlaffung geworben, ben

ganjen Äopf jum gröften S^eit ju fdiecrcn unb bcn 3tejt

ju einem eleganten 3opf ju bict)cn. Sicfer ©eluaud^ würbe

ben (S^ine[en «er etwa jn:)et(}unbcrt Saf)ren burd^ bii tata-

rifc^cn ober mantfc^uanifd^en ©robever aufgcbrungen. 58or

jener 3cit f(od)t.n fte baS ^aar ju einem Änotcn jufammen,
wie e» ncd) t)ei!tigen Sageä bei bem £iutf^iu = i?olfe ©e-
braui^ ijl. 2)ie Japaner fd)ceren baö Sßovbertöcil bcö >!pai!p=

teö bei- (S(^öni;cit unb S3cquemlid)Eeit Witten, weit it)r >^aar

fet)r fteif unb fajl unbuvd}bringiid) ifl. S)ie mit uns icbenbcn

Sapaner legten biefen ©e&vaud}, als fie europdifdje 3'rad)t

onnal)men/ ab 5 wir er[uc^'en fte aber, it)n wicber anju^

nehmen, weil fie fti^ fonjl gar nid)t gut anjiel)en fonnttn.

Sn feinem ^unEte mad^t ftc^ bcr Unterfd^ieb jwifd]en ber

caucafifd^en (unferer) unb ber mongotifd)en Stace (ben (Si)x=

nefen, ben Sapanern) u. f. w. bemerftic^cr, wie in biefem.

Sd) ging cincö 3(bcnbä burd^ bcn SSajar üon 9Jfacao, alö

baö auffallenbe 2£eu^ere eineö Äinbeö meine 2(ufmer!famEeit

wecBte, unb ic^ blieb ftel)en, um c6nd£}erju betradjtcn. SBaä
am 2(u|faUenb{}en erfdjien , war bai (eine Dl)ren unb [eine

(Stirn umflatternbe faftanienbraune ^aarj feine äuge, [ein

S(Be[en, \a [elb[t bie "Kvt, wie eä bin oon [einer 2(mme i£)m

bargereidgten 3(p[el l)itlt, l)atten etwas ^njie^enbeS. ,,ßieber

Änabc", fprad) id^, inbem id) meine ^anb auf [einen Äopf
legte unb eine lebl)a[te Srinncrung an meinen ©ol)n in mir

aufftieg. Sie SÖiutter bie[eS Äinbeä war eine ©ngeborene,

[ein 5Bater aber ein Sngldnber, unb üon ifjm ererbte bai

!teine @e[d^öpf biefeS ^aar, bai ju bem groben ^^aarwuc^S

ber anbcren Äinber einen erfreuiiien ßontraj^ bilbcte. SSei

einem unferer Spaziergange in ben ©trafen oon (Santon

fallen wir einen iUva ad^tidl)rigen «K^nabcn, bcf[en Äopf
uml)iiUt war, unb met)r munter alS flug, riefen wir tt)m

gu : g (^ " Ä u e i , alö wenn er ein grember unb wir 6l)i-

ne[en wären, worauf ein S3iann, wa^rfdjeinlid) fein SSater,

fo l)aftig er fonnte mit bem Änaben baoon eilte j waijr:

fd^cinlid^ ntod)te baä Sompliment il)m fcl)r übel angebracht

üorfommcn. Sei einer anbern ®elegenl)cit trafen wir einen

(5t)inefen, ber rotljeö ober fanbgelbeö |)2ar , fel)r lid^te 3fugen=

brauen unb äBimpern t)atte- S)a feine ^ugen [e^r empfinb;

lii) gegen bie öinwirEung beö ßi^teS waren, fo Sonnte man
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ii)n für eine 2(rt 3(l6inog anfef)cn, obgleich wit xt)n fd^crj*

«jeife fragten, wie er, alö ein gan = fuei/ barauf gefommen
fei, bie Ärad)t itnb ©itten eincg ßf)iiiefen anjiincf)mcn. 3n
feiner übrigen $Befdjaffcnt)cit jümmte fein ^aat mit bem
feiner Conbölcute iiberein.

2)Qg ®cftc^t eineä ßftinefen ifl breit, ^fugcn, SOZunb

unb 9?afe aber !leinj c6 i)at ba()cr einen großen Siaum, in

iüelrf)em, mit 2Cugna{)ine ber t)of}cn unb f)fruorfte()enben

SSactenfnoc^en, feine 3ugc ?it fef}en ftnb, unb c§ ift nid)t

ju üicl bcljauptct, trenn wir fagen, bafj in S{)tna, wafjrenb

ein 58ilbt)üucr jur BcUcnbung einer SSüfle btojj in einem
galle f)unbcrt SJJeipelfcifjldge ^u tijun t)at, hei allen anbern

©eftdbtern ein einji^^er Sßeißclfc^lQg fc^on auSreidjt. £)ie 3at)l

ber Sinicn, bie 23erfd)tcbenf}eit ber Sßertiefungcn unb @r{)e=

bungen, bie fjarmonifdje Uebereinftinimung ber einzelnen 3u9e
unb bie garte SSoUenbung im @eftd}te einee Europäers treten

un6 nie fo (ebcnbig entgegen, alä tücnn wir anfangen, bie

Eineamcnte ber Sfjincfcn gu jlubircn. 35ann fe^en xvit cg

ein, ba^ ber ©d^öpfcr ein aus üerfd}icbcncn 3iigen unb f)erc=

lid)en 23erf)ä'ltniffcn befie^enbcö 3Cntli§ jum äußeren ©iegel

unb ©tempcl geilliger Uiberlcgcnf)eit gcmad)t Ijat. S)b iaS

©eftc^t f)übfd) unb ber ^opf irol)lproportionnirt, ift !eine

©ac^e ber ^riuatnieinung ^ fonbern bie 9JJatf)emati! ift im
Stanbe, ein Urtf)ci( bariibcr j^u faUen unb burc^ eine einfädle

unb giemlid^ juiievldffige 2(nah)fe fönncn irir eine ©eomctrie

ber ©d)ön{)eit mit ii)ren ^friomen unb 2ef)rfa§en a(ö einen an=

gcmeffcnen 2tnf)ang gur ^^crfpcctiinuiffenfdjaft entwerfen. Sie
Cet)re einer geicilTen 23ertl;cil!ung von ©cwät)ren unb 23eri

fagen fd)cint, wie bereitö obm bemerkt würbe, fid) wie ein

graben burd) bie gan^e ©djöpfung t)inju^iel)cn5 unb wenn taä

@cftd)t eines St)tnefcn burd) einen freunblidjcn 3(uSbrucJ bcc

@utmüti}!gfeit erbellt ober burd} ein Cäd^eln, ein (Sompliment

ober einen ©d}crj belebt wirb, fo ftnb wir eber geneigt, iljn

in bewunbern, als gu bemitlciben, S)ie 2fcußi'rungen beö

Ci^cfii()(cö füllen bie Seere aus unb üerlei()en bcm ©efici^te beS

?Otcnfd}cn jenes Scben, jenes 3(n^icl)cnbe , baS bie Äunft beS

SSilbt)aucrs nie ju erreidjen ober wiebergugeben rcrmag.
2Cn ©röße ]lii)m bie (Sbinefen uns EeineSwegS nad), unb

mand}e Softtrdgcr ftnb nid)t allein üon ftarfem ©lieberbau,

fonbern hii bcftdnbigc Ucbung Ijat aud^ wefcntlid^ jur @nt=
Wickelung il)rer SKuSEelEraft beigetragen. ^crfönlid)e ©tä'rfe,
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fo wie @etenfig!ctt unb ©ewanbtJjett in bcn SSeraegungcn

ttjirb üon bem gemeinen 23olEe alä ein grofcc 23ovjug angc-

fcl)en. 35ie !D?dnncr ocrüirgen [tdb oft/ bcfonbcvö bei öffcnt=

lid)en geftlid)Eeitcn unb 2ßctt!dmpfcn , bie 3cit bamit, eine

fc^'.ccve 2(j:c, an bercn beibcn (änbcn [i^iücre Stabct qu§ ©vanit
angcbvacöt ftnb, cmpürju()eben. S)ie Jpanbfjabung bicfeö uns

be^ülflid^en Snftvutncntcä ju förpcrlidjen Ucbungen ocilangt

BieUcid;t me^r ©cfd^icflic^tcit alö ©tdrEc, JDcäf)alb ein gvcmbcvv

bec nidjt baran genjot)nt ift, oft oon 3(nbcrn, bie i()m an

förpcrlic^ec ©tavfc nidjt gleich lommen, üfacrti'offcn irirb.

Sdb U^nte auä bcv Unterf}attung cineä im ©pttalc bcfinb=

liefen ®olbaten, ba^ ber ©cbraud^ biefeö SBecfjeugeä fid^

ni^lt auf baä gemeine 23ol! bcfd^rdnft, fonbein audj bd ber

ßinübung ber ©olbatcn in f)dufige 3Cnwcnbung Eommt. 2(u^'cr-

bem werben bie ©olbaten in ber Jg)anbi}abung fd;n5erer SBaf=

fen »on betrdd)tnd)em @ett?id)te, bie in bcn Cäben ber

aSorjldbte t)on Santon jum JßerEaufc ausgeboten werben/

geübt.

Sie Äniee eines (Sf)inefcn flci)cn oft fo mcit auSeinanber,

ia^ eine anmut()ige SSewegung beim ©ange if)ncn fajl unmögs

liä) xft. ®ieS iji i()m, taufte id) mid^ nic^t, angeboren,

obglei^ man mid) t^inwiebcr i)at belc{)ren woUen, eS rüfjre

»on ber fonbcrbarcn SBeifc, wie man bk Äinber in ii)rec

früi)ellen Sugenb widcte unb anjtei)e, ^er- Statt beS f)eUcn

©ewanbeS unb bcS fc^ncewcipcn mit ©pi^cn cingcfaf'ten

SRü|c^enä, wdd^c ber ©anftmutf) unb Unfd^utb ber Äinb=

{jeit in fo finniger Söcife cntfprcc^cn, wirb bas ftcine ®e=

f(^öpf mit aU bcn üerfdjicbenen ÄleibungSilüden eines @r-

wad^fenen belaben unb wk eine alte ^erfon in !5)tiniatur

auSgeflattct. — &in (S()inefe fd)rcitet cint)er wie ein «^anb^

wcrlsburfd)e, ber, fein ^ünbcl auf bem SJüctcn, nad) 2Crbeit

gcf)t5 fein ©djritt i)at feine gcfligfeit, feine SBürbe, feine

©taftijität, wai}rcnb feine übrige ^crfon biegfam ift unb er

feine ©tcUung mit Cciditigfcit uevd'nbert, feine S5erbeugungen

mit 2eid)tigteit unb ^Cnjtanb ju madjen wcip. SOZan trifft

einige wenige 2(uSnaf)mcn oon bicfcm 2(uSeinanberftet)en ber

Änicc. 3ci) erinnere mid; eines SScbientcn in bem v^aufe

eines SBcfannten, ber fdjlanf gcroad;fen war unb mit einer

niidj voirflid) iibcrra[d;cnbcn aßürbe in baS 3inimer trat.

@rji fonntc id) mir bicS gar nidjt erfldrcn, aUcin jufdUig

fiel mein ?(ugc auf feine Änicc unb id; cntoccfte, ba^ fie fo
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m^t bei cinonbcr geflellt waren, wie c§ nu« iigenb mit bet

gmf)ctt ber SBcwegung »efträgtid^ ifl.*J

*) Söergletrften wir bie ®efirf)tg= unbÄövperbilbung ber Sf)ineffn

mit benen anberer SBölfer, fo finben mir, ba^ fte nad) bem

©diieffteöen i[)rer ©d)neibeädl)ne ben 'JffrtEanern nnf)er Jörn*

nten wie ben eitro¥>äern. Sn ber SidEe ber Sippen l)aben ffe

grofe 2tef)nlic^feit mit ben SRegern; iöre^Rafe ifl plattgebrüdEt

unb bie Si^afentödber erweitert, nur nidjt in fo l)ol)em (grabe,

wie bicS l-ei ben ^etßiopiern ber gatl ift, Sn manclier p^j^s

ftologifd)en ^inficöt Jomraen fie avdti ben norbamerüanifd&cn

Snbianern fel)r nafte; wir finben baffelfce glatte, fdöwarje unb

glanjenbc >^aar-, il^re ^ugen unb i()re an ben äußeren Snbcn

radf) oben geroenbeten ^Cugenbraunen flehen fd)ief, unb bei bei=

ben i(t baö SSartöaar fef)r bünn unb üon wolliger 5Bef*affcn»

l)eit, sjii^t minber auffallenb ifl e§, bag felbft bei ben ftdrf»

flen (St)inefen ftrf) nirgenbwo auf bemÄörper auä) nur bicmin=

befieSpur non paaren jcigt, SSerglcidjt man i()re fel)r fleinen

J^iinbe unb güße unb ifiren Äno*enbau im 'iCllgemcinen, mit

benen ber ©uropiier unb Ttfiaten, fo finben wir, i>ct^ fie barin

benle^tcrennäberBommen, wiebenerfieren.— @S fülftrt unSbieä

Obengefagte auf eine Srage, bie f^on ber ©egenjianb man^er
»ielfeitigen 5f^adiforfAungen unb ©rörterungen gewefen ifl/

oßne i'eborf) ju einem befiimmten JRefultate ju führen, — nam=

lid) bie, pon woßev (Sfiina bebötfert werben ift. 2)aö einjige

auf jenen ©egenftanb besii^li^e geugnif;, baf wir auferöalb

6l)ina antreffen, finbet ficb, nad) berllngabe beß ©ir SIBiUiam

Soneg, in ben £pli)ren SfJJenu'ß, worin eö wörtliA l)ei6t, bog

„mandie ber ÄriegerJafie an9el)örigen gamilien, nacbbem fte

attmolig v>on ben S3orfd)rift;n ber Söcbaö unb ber ©cmein«

fd^aft ber 5Sral)minen abgefallen feien, gleid^ ben ßöinaö
unb einigen anberen ^Rationen in einem ^uflanbe ber Srnie»

brigung lebten." Sin eingeborener ®efd)id)tfdjreiber gibt an,

ta^ ju einer geit, bie etwa bem Saßre l'iOo w (Jbviftuö ent»

fpridit, bie diinefifdie Station Hein unb fdiwad) gewefen fei, bie

öfilid>en ^rcmben , b. I). jene jwifdicn il)tifn unb ber Oflüifte

jal&lreidi unb mä*tig. Siefe Eingabe Jönnte alß Untcrftü^ung

ber Sebauptung non Soneg,ba9 ßfeina jum 3;r)eil üon Snbien

au§ beü5l!ert worben fei , betradfetet werben. Sagegen ents

bel)rt bie ipppotljefe uon Se (Suigneg, ba§ bie (5I)inefcn ur«

f^jrünglid) eine ägpptifc^e ßolonie öcw^fe"/ oö" Scgrünbung,
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SJadibeni wir ben pftii[ifd)en (§f)Qra!tcr ber (5f)incfen in

95ei(U9 auf if)re !prpcrltd)e unb gcifttge Tfugbilbitng betrachtet

t)abcn, »rollen wir tbrcn moraltfrticn ß^f)aro!tcr, i^re @r--

;jie^un(; unb ©ittcn in'ö 3Ciiae faffcn. @S ift ftn fatfc^er

2Cu6bruct, wenn man fagt, ftc feien ein ()öd)1! moralifcftes

9Solf, benn bic rcabrc ?Oiora[ität woijnt in bem >:^cr?en ober

58erftQnbe unb mu§ ft(^ auf eine rid)ttge @rEenntnif be§

<£d)ojiferg in allen feinen SGSegcn unb SBerEen grünben. @tne
SDloralitat, wekhe eine ganse Jpnifte ber jif)n ©ebote cer-

gi^t, niu§ in biefcm Slieil fcf)r mange(f)aft fein, wie auä-

gcbilbct fie aud) in bem anbcrn fein mag. 2<i) glaube jebod)

mit ©cTOi^beit behaupten ^u bürfen, baf bas ftttlidje ®cfül)l

in mandcfcv S?ejiel)ung bei ibnen fe()r außgcbilbet ift. ffion

ber ÄinMieit an trirb ber S5?ertf) ber gegenfeitigen ^fliciten

bem ©eifle burcb ftete Untcriüeifung eingeprägt, unb alleö,

mag ron ftarfcr S^eraiigfraft iil, ober »raö ftrf) ©dböneg im
©ebictc ber 9iatur finbct, mu§ ;;u biefem morafi'"d)en 3n>cc!e

mitwivfcn- @l)rfur(iit gegen Gleitern unb SSejabrtere, @e=
borfam cor bem ®efc$e, iCeufdjbeit, @üte, (Sparfamfeit,

Älugbeit unb ©elbfibeberrfd}ung finb bie bcfidnbigen @egen=

fld'nbe ber Untcrweifung unb ber (Srlä'uterung burd^ SSeifpiete.

Unb eg Id'pt ftd) nidjt Idugncn , ba^ nid)t wenige alle biefe

Sugenbcn angilben unb Seber menigftenö eine ober meljre berr

fclbcn crwdf-lt bat, unb bog 'JCuSnabmcn bierpon öußerjl

'elten finb. X}c4) wo awä} bie "Jfuöiibung mangclt)aft, ift bie

Äbcorie eö bennod) nid}ti bie ^irfon billigt unb bewunbert
bog ßJereAtc unb ß'utc, unb fci^d$t ibren 9fad)born, bei bem
ftd) biefe @igenfd;)aften finben. SIBirft man i'bm feine feb(er=

Ijafte ?cbengart vor, fo entfdjulbigt er fidi mit feiner ©djwdcfte,

feiner bringcnben ?age, ber ®tdr!e ber 23erfud)ung, aber

feiten ^ört man ibn bie SJic^tigfeit ber 93orfdirift felbjl an=

greifen. iÖJan bort iM'elc flagcn, bic \i)ve Cafter al6 il)r

grö^teö Unglüd auf^dblen unb idi !ann wobl fagen, ba^

manche 'Ifnbire in biefe Älagcn cinjlimmen würben, wenn wir
iöncn mit "SRilbc Vorwürfe mad}ten ober mit ber Sljcilnatjme

inbem eine foldbe aSanberung toä) ber Äenntnignabme ber ia-

jroifdben woßnenben 50ölferf*aften unmöglt* entgangen fein

tonnte; jubem finbet ftd) nirf)t bie minbefie 2tel)nli(ibfeit 5Wt=

fdf)en ber ^iero9lVPf)enrdbrift ber Tleg^pter unb ben d^inefff^en

©4)riftäeidf)en, 2B.

Id
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eines 9lQd)6avä i()fen (Srjcifjlungcn laufdjtcn. 3?ie nioralifd)e

Steife bcr ^"()ine[en fc^etnt bei oUen tljcen inncrn unb äußern

get)lcrn einen Zi)eii bec SJIauren üon ©atan'S Sicic^ bax-

niebergerifTen ju l)at>cn, — ein Uniflanb, tcn ftc^ bie 9JJi[fto-

nare, fobalb bie ju einer vegclmd^igen SSctagerung crforbev-

(ic^e 3Cnja^t beifammen ift, ^u S'jugcn madjcn jcerben.

3n i^rev moraUfdien ©cfd)t(^te finbet fid^ ein ^un!t;

bec mi(^ [d)on öfter befd)aftigt i)at unb bcr entfdiieben jeigt,

trte fic^ i)ii Äraft bcr ©elbflbct)errf(^ung , wenn fie blo^ eine

Srud)t ber er^tef)un9 ifi, in ber Prüfung bewährt. @in

Sf)inefe bleibt \i6) bei allen Störungen unb SKi^fäHen bc§

Scbenö immer gleid), immer gutgelaunt unb mdpigj »renn

aber bag Unglüd bie geiröl^nlid^e S3ere(i)nung itbcrfteigt, »üüti)et

er lüic ein Siafenber ober ftct)t luie beiou^tloä ba unb ift

nic^t im ©tanbe, feine ©ebanfen ?u fammeln ober feine

^anblungcn gu bef)errf(^en. es lüirb irgenbiro üon (äfau

gefagt, baf fein 3orn btjl;anbig ^cvrt^, — eine 9?ebenSart/

i)k am beften auf einen (5()tnefen ju paffen fi^eint, bellen

Erbitterung ober Äummer it)n in ©tücEcn rei^t unb i^m
feine 3i\xi)i, feinen Drt, wo er ftd^ fammeln unb lieber

gu fici^ fclbjl fommen fönnte, gönnt. Dft; wenn iä) einen

Unglücfltcfeen fo burc^ ben ©türm ber ßeibcnfdjaft gepeinigt

unb erregt fal), t)aH td) mic^ gefragt, ob wir rcd)t t)anbeln;

alle Jtcufjerungtn beS Temperamentes bei unfern Äinbern gu

l)emmcn ? SÜSiib nid;t auf ber einen SiciU baS v^erj erlci^=

tert, auf bcr aubern ntd)t bii ©cbulb eingeübt, wenn fie

oft miteinanbcr in ©treit geratl)en? 9)fan fönnte biefc gragcn

üon bcr 2l'ntn)ort auf eine anbcrc gvage abljd'ngig madjen,

nämlid): weld)e Untcrweifung in ^e^ug auf bauernben (ärfolg

bcffcr fei, bie ©rjicljung mit il)ren gormen ober baS ^Up
gefdlitJ mit feiner 3ötr!lid)!eit? SÖJie man auci^ biefe gragen

beantworten möge, biefe 2fnlage, üon ber £eibcnfd}aft über=

wältigt ju werben, ift eine ®dj\vaäji im Sl)üra!ter eines

(Stjinefcn, weldje bie (Jrjieljung blcp minbern, nie aber ganj

ausrotten fann. 3u biefem ©d;Ui|Te t)at mic^ ber Umflanb
gebradjt, ba^ eS \iä) mit feinem S3crf}anbe ebenfo ju oers

galten fd}eint. 9JJan erlaube iljm, feines SBegeS unb nad)

feiner rciflidjen Uebcrjeugung gu geijcn, fo wirb er vui)iq

feine ^flidjten erfüllen unb man wirb i{)n für einen fdiarf-

finnigcn unb flugen SKann anfe^^jen muffen 5 überrafd^t man
it)n aber, fo wirb man i(;n für einen Sporen t)altcn. 3jl
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btefe SScmevBunc} xid)t\Q, fo mu^ biefe SJJangelfjofttgfett bem
Sßcifranbe isugefc^n'cben werben 5 fte ifl Q(6bann Hvoai ^tn=

geerbtes unb fann im bejten gatle nur burd^ eine Snüeitc-

rung bcr JCenntniJTe unb burd) paffenbe 2CuSbi(bung beS Ser=
flanbcg aug9ei.^licf)cn werben.

®cr ßbinefe ift in bcr allgemeinen 9?{d()tung feiner ©es
banfen augfd}weifcnb unb ergibt ftd) cor 2fUcr 2(ugcn ben

verbotenen ©cnüftcn, benen man fid^ in ben meiften anbern

l'änbern nur ungcfetjen unb im ©efieimen überlast, Sie
fd}n?immenbcn Jpd'ufer ber greubcnmdbd)en finb [etir f)citer

auggeflattet unb gef)ö'ren ba{)er p jenen SKerfwiirbigEeiten,

weldje junddjfi bie 2(ufmerEfamEeit beS Stcifenbcn auf fic^

j;iet)en, fobalb er ftd) ber ^roüin^sialftabt ©anton nä'i)ert.

j)iefe ungU'idJid)en Söciber laffen fid) wenig auf ben ©trafen

fetten, eä fei benn, ba9 fic einem fcieriid}en 2(ufjuge bei=

wofentcn, fo bai^ man alfo wenigjlenö in biefem fünfte ben

7Cnfi:anb unb taä ©d)idn^Eeitggefüf)l nid^t nerle^en ?u wollen

fdjcint. Selten ftelit man einen SSetrunfenen auf ber ©tra^e,

benn bie 3eit bcr Jpeiterfeit folgt erft nad) ber Sageöbcfd^af^

tigung, fobalb bie .ipauptmaljl^eit uorübcr ift. Saburdj wirb

aud) 9iui)e unb Srbnung in ben ©trafen wdl)rcnb bcr 'Staä)t

aufredjt Qztjaltin, unb wenn wirflid) ©rceffe oorfaUen, fo

jcigen fie fid) bod^ bei weitem ni(^t in fo grellem iidjte,

©iel)t man i;wci SJZänner, einanber mit ben >ipdnben Ijaltenb,

burd) bie ©trafen ge{)en, fo !ann man 3el)n gegen @inS
wetten, baf fie trunfen finb,* fommen fie ndl)er fo Idft baS

f}oc^rot() glül)enbe ©efidjt, boä 2Cuge, beffen umgebenbe ®efäfe
mit SSlut gefüllt finb, unb baä tief in feiner ^öi)le liegt,

feinen 3it)eifel übrig, ba^ bie Ccute mel)r geijlige ©ctrdnEe

f^vi fid) genommen Ijabcn, als fic ertragen fönnen. „9Jötl)e

ber 2(ugcn" ifl bd ben (§l)inefen, wie eö einj^ unter ©alomo
bei ben 3uben war, ein jjuocrldfftgeö 2Cnjcid^en bcr SrunEent)eit.

®cr St)inefe ift ein ®efd)dftSmann unb weif bat)er ben

SBertf) ber S35at)rl)eit ju fd^d^en^ benn wenn au(^ fleinc Unter?

nel)mungen ol)nc biefclbe auggefül)rt werben, fo laffen fid)

bod) faufmdnnifc^e ©efi^dfte ron gröferer 2CuSbel)nung burd^=

aus nid)t mit Srfolg betreiben , wenn man biefe Sugcnb
aufer 3(ugen Idft. 9ied)tlic^Eeit genieft in (Si)ina t>ielleid)t

einer fo ()o{)en 2ld[)tung wie in irgenb einem anbern ^anbclS-

flaatCj i^ fage üiellei^t, weil id) es mit entfd^iebener ©cwifs
t)eit nid^t bel)aupten fann^ benn ba eine foldie Ucberjeugung
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uuu ou^ cinei* SSeo&ad^tung unb ä5ergteid)un9 ctnjelner 3;t)at-

fadjcn ^eroorgefjen Eann, fo Idft fid) nid}tg mit @erciff)dt

uerfidiern, rceil, trollten irir i)tcr eine liinii' sief)en , »rir

immer auf 2(bn)cid)ungcn unb 2Cu6nabmen ftoßcn tvüiben.

2(l(e g^remöc, bie lange 3cit mit bem 33olte Umgang gct)al)t

l}aticn, rüljmen f ine Siebliitfeit auf'ö Jpöc^jle. (äS mangtlt
in ©l)ina, wegen ber i)öd)\t überfüllten 2>eiiöl!crung nic^t

an funftfertigen Sieben unb fd;lcc^tem ©efinbe aller 2trt,

allein fie finb nid;t fo ^ablrctd), i>a^ ber ©cfammtcbaratter
ber Diation barunter letbe. JiÖenn fein eiiicner JÖottöeil ben

6t)inefen gelelitt bat, bap 3^ed)tlid}Eeit bie bef!c (Srunbregcl

im ^anbil ifl, fo fann man bie fo l)aiifig ooifommenben
aSeweife oon ©rofmutt) nur ber innern ^crjenSgütc Aufd)reiben.

Sin g^rcunb er^df)lte mir por einiger 3cit eine fd)öne ^anb=
tung, bie fid) in feiner nädjflen Umgebung ^utrug. @in Sng^
länber fc^uicctc einem ^incfifd)cn Äoufmann eine beträchtliche

©umme unb öatte fi(^ burd; eine ©d)ülbüerfd;reibun9 Scnem
verbürgt, da geigte ftd) für ben ©liicrn nun balb eine @c=
logenljeit, nad; -^aufe ^urücE^u!et}rcn ^ oor feiner 2(brcifc b£=

fud)te er alle «'eine greunbe, um oon i^nen 2lbfd}iib ^u netjmen

unb unter Tfnbern aud) feineu ©laubiger, ©icfeö £ebcn)ol)t

begleitete er mit ben !ffiorten : „&ö erfreut mein Jpcrj, ir>enn

id) b.nSe, bap id^ jum iJanbc meiner 2?dter jurüd!e^re ^ allein

wie fehr wirb meine ,^reure in Äummer ocrniantelt, fo oft

iä) mid) erinnere, ba^ id) bicä Sanb üerlaife, ot)ne meinen
Verpflichtungen iicgen (Sud) nadigc!ommcn ju fein." —
„SÖBenn baä laä ©innige ift, voaä @ud) traurig mad^t/'

fugte ber ebelmutf)igc ^aufminn, ,,fo wollen wir bem balb

ein @nbe madjcn.'' 2)abei ging er ju feinem ^ult, natjm

bie SBerfdjrcibung t>crauS unb rifj fie in ©tücte. 5d) l)alte

fold)e >&onblungen niri)t alö einen antrieb ber fid) felbfi über=

laffenen 9?Jtur, fonbern, wenn fie l)äuftger !ommen, für bie

grud)t eingepflanzter moralifd^er Örunbfd^e. @ine etwaö

umfafCcnbe SScobaditung be§ menfd)lid)en (ijefd)te(i)tö in ben

Derfd)ieben)len SBer^dltniffm, unter moralifdjcn, gefeiligen

unb )taatöbürgcrlid)en ßntfdjlülTen, fo wie oieleä 9tac^benEcn

über ben ©cgenftanb, l)aben mid) ju ber 2(nfict)t gefüljrt:

„5Ratürlictie ®aben beö öerflanbcö unb («efüt)t6
finb ein fi5efd)enE, baö unö ®ott ocrliet)cn5 ober
eincgewiffen^aftc @cwof)nl)eit, einemSebcn baß
©einige juS^ eil werben gulaffen, ben Firmen
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fJÄitleib unb fetncö ©leid^en ©ro^mut^ ju er«
weifen, tft etiraS bur^) fiel) fetbft @rla ng teö." Unb
id) bin iibcf^'u^t, ba§ mir immer gctdufdjt fein werben,
wenn wir ba, .^o bie ©r^ie^ung nid}t uerebett t)at, 9tid)ttgs

feit beö ^rinjipio_ ocrmutt)en } Sieifenbe werßcn oft bur^
einen Sdjein bellelben betrogen, ber fid^ bei genauerer &t'
fat)rung iu(c§t al6 einen bloßen Sdjatten ergibt. S3eim 2(der«

bau erwarten wir nun, wie trefftid) ber Soben and) fein

mag, eine 2(ernte, wenn wir it)n nid)t gepflügt unb fccfd'et

t)abtn4 warum foUtcn wir in ber 'SRoval i)offen, Siedittid)-

feit ober eine, burd) ein guteö ^rinjip geregelte -?)anbUtngg-t

weife anjutreffen, et)e hie geijlige ffiereblung tf)re 2fufgabe

gelöft f)at? Sie (Jbinefen üerfal)rcn baber ganj richtig unb
jeigen burd) \i)t Scifpiel, ba9 fie fittlid}cn SBerti) nur alö

ein örgebiiiö unb Ö^elobnung einer fittlti^en Unterweifung

betrachten. @ö würbe für unä febr nüglid) fein, unä biefe

6igenfd)aft ber Sbinefen anzueignen, unb ftatt fo bdufig über

bie uerberbte ßage ber drmern iiotföÜafTe ^u flogen, füllten

wir bebenden, ba^ wir nid)t ebcr bercd)tigt ftnb, etwaö
SSeffereö con ii)r ju erwarten, alö big wir fie mit mel)r reli^

fliöfen wie gemeinnü|lid}en Äcnntniffcn auägerüjlet i)aben.

Wxi C 1) i n c f i n n e lt.

2)aö ©eftdjt einer Sbineftn idd^mt ^id) auffallmb burd)

feine aSreite unb burd) bie .Kleinbeit be6 SJJunbeä, ber 9tafe,

unb ber 2Cugen augj unb bei ihr, wie bei bem SJJaime, er*

fc^etnt baber, wenn bie 3üge in iRube finb, eine gro^e 2eere

ober wcni^)!enS eine auffallenbe Jfuöbrudslofigfeit. 5d) habi
üiele «ipunbertc, wenn fie oor ber oorbern ©allerie aufg-fteUt

finb, beobadjtet, unb ber ©inbrud, ben jebeä @efid)t auf
mid) t)eroorbrad)te, war ber ber UnooUlld'nbigfcit. 6ine
toei^e ^a\it wirb bei ibnen fo fcl)r bcwunbert, ba^ man ben
söJdngeln ber 9iatur burd) eine 5}icnge Eünjllid):r 9Kittel ^u

J^ülfe fomrati im ©egentbeil wirb aber baburd) jener öiu-
brurt ber UnooUjldnbigEeit nur nod) vermehrt, "äüein fobalb

©utmütbigEeit ober 3orn im 2ruge glänzen, fobalb bie un-
teren Äl)eile ftd) ju einem gdi^eln »ereinen, füblt man jenen

ajiangel nid^t me^r. 2)aö ßdd^eln einec 6()inefin ifi oon un=

le
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bef^ccibli^em SRdj^j wit fct)en feiten ctwaß ^Celjnltd^e^, eö fei

bcnn, ba^ bie GJcfü^le beg ©ntjütfcnö iinb bcr 3ufciebenf)eit

auö bc:i ^tilgen ber ©atttn ober ber ©elicbtcn ^vai)[t, bic

ben ent)ä()ttcn itjrcä ^er^cnä betvadjtct. X)ic 2Cugcnbraunen

ftnb biöiücilen bicE uiib fdjön gcfdjwungen, iwaö bort für eine

ouggefud}te ©d}önf)eit angcfelKn wivb unb lüaö man alä eine

ber 23oU!omment)eiten betvadjtet, »rc(d}c man ber Königin

ber ©d)önf}ett beilegt. Söcnn baä @cftd}t »cn ber ©cite ge-

legen mxb, fo werben trir i)öä)lid) übcrrafdjt, wenn lüir ge=

rca^ren , baf ^wifdjen ber ©tirn unb bem Äinn bic mittle-

ren G5cftd)tgtl)eile Ui)t jurücttvetcn, ober ba|j, um unö eines

te(^ntfd)en 2lueibrucE6 ju bebienen, ber @ c f i d) 1 6 w i n ! e l bei

ben d)incftfd)en grauen inel flumpfcr wie bei unö ijl. Si^

erinnere mid), i>a^ iq eines SagcS fcbr von einer S?ame cin=

genommen rcar, bie burd) ibre geifircid}cn S3enier!ungen unb

i^r 5!dd)eln allgemeine |)eiterfcit um fid) Perbreitet. 3l)r

@efid)t beburfte feiner ©d^minfe, i^re äügc »raren »ol)l pro^

portionnirt unb iljre 3^Tl)nc glidjen einer ^])erlenfd)nur. 3u-

vürEommenl}eit unb ®utmüt()ig!eit gaben jebem it)rer 3üge
ctwaä ©innrtimenbcö^ baö Jtuge wav bcfriebigt, biö id) tnb=

lid^, alö id) fic oon ber ©eite anblicfte, bicfe ©inbicgung

be6 ganzen @eftd)teo entbectte unb nun foftetc cä mir ^itüi)i

gu begreifen, ba^ bkä biefclbe ^erfon war, bie ic^ fo eben

nodj bewunbert t)attc..

3n ber allgemeinen ffiilbung ber fScftatt ro_eid)en bie

ßt)inefinnen »on bem SnpuS ber cQucafifd)cn Älalic eben fo

feljr üb, wie cS bei ber gorm bcö Äopfeg unb ben Sineamen;

ten bes Ö5eft(^tcö ber gaU ift. Süir oermitlen bie Sfiinbung

ber Ruften unb bic rei^enben ©djicingungen ber fteigenbcn

JBruft, djaracteriiltifdjc 3ci(^cn, bie bei iencn 9iationen, bie

burd) bie '^uSbilbung beö 25crjianbcö wie bco ^erjcnä ben

l)öd)|Icn ©tanbpunct ber Kultur erreidjt i)abm, burd) 9{atur

unb Äunjl al6 burdjauS bem Söeibc angcl)öri9 bctrad)tet

werben, ©er 2fnjug ber (5()inefiniien , oiclleid)t ber an-

genebmjle ber gan/ien SBelt, mad^t biefe Äenn;;eid)en einer

ijübfdicn ©efialt unwefentlid). 66 wirb alä t^iibfd) angefe=

Ijen, bajj bie ©d)ultern nivbrig feien — eine bem Söeibe im

föegcnfaß jum 5J?anne jufommenbc (5igenfd}üft. @in ßi)i-

ntfc, ber feine 2Cnfid)tcu über biefen ^unct augfprad}, l)0b

feine ©djultern in bie Jpöbe, al6 er oon bem bcgeidjnenben

iWJevfmal bes 5Jfonnc5 fpvadj, unb lief^ fie fallen, um an^u-
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beuten, woran ein SScib ^u crEennen fei. ©in mcr!tt>iir&i9

gcarOciteteö >:^al6banb i\i um ben .^aU gefd^lungcn, tnaijvenb

baö öcwanb, leidet ^cvatf)an9cnb, g(cid)faUS oon t)ier wii

üon einem 93Jttte(punct auögeiit unb fo iia^ bewunbcrte ^tt^

abftnfen bec ©djuUern begünftigt. S)ec 2ti-m ift qc\vöi)nü(i)

Ui)v i)üb\ä) unb luirb baffer, anftatt bcg «ipalfeö, ber @(^ön=

^eit wegen blop getrogen. 3)er Tfcrmel i|l !urj unb lueit

unb mit ©ticfercicn eingefaßt, [ü baß bei einer geringen SSe^

rcegung beä 3l"rmcö ber größte St)eil bcrfelben gc[ef)en werben

fann, wdt)renb t>k prcidjtige 9tabe(arbeit baju bienen muf,

bie fd)öne ©eftd^töfarbe unb bie Siünbung ber ©ejlalt nod)

mcljr ^ü l)ebcn- S)te ginger finb lang unb [pi^ julaufenb

unb oben mit iRdgeln t>erfei)en, bie mit unferm ©(^önijeitö^

gefiii)! burdjauä ntdjt übereinftimmcn, @ö fd)einen gwei

föriinte ju fein, wegt)al6 man bie 5Rä'gel fo lang wa^jfen

Id'^t, weit baburd) üer^inbcrt wirb, ba^ bie gingerfpi^e fid)

verbreitert unb öa^ aud) ber 9iag.l felbf!, wenn er über ben

ginger ^inaug ijl:
, fid) ntd)t niei^r auöbeönt. Sie gurdjen

ju bcibi'n ©citen bee Siagelö finb fct)r »ertieft unb madjcn eö

fogar mogiid) , eine fiinftlid}e metatlaie ©pi$e f)tneinäufc^ieben,

mit weli^er auf bem Äfing, einem mit (Saiten befpannten

Snftrumente, gefpielt, unb bie nur burd) ben Sruct ber

bciben ©eiten, oijne irgenb eine anbere Vorrichtung gebaltcn

wirb, (äg wäre für einen Europäer burc^auS unmögli(^, bie

©pi^c in bicfer Söeifc in ber gurd)c beä 9iagelä ju {)alten.

Sic ®ud]t, @ffe!t ju mod}en, Herleitet fic aud) , auf jebem

ber ginger ©pi^en pon ©ilbcr ju tragen, wenn fie ni(^t in

ben galt kommen, auf ber ©uitarre ober ber >!parfc ju fpielcu.

3(Ueö bicfee mü(Tcn wir iljnen oerjciNn, benn i)ic menfc^lic^e

Sfiatur liebt «g, il}rc 93oU!ommcnl)citen jur ©d^au ju tragen

unb fie burc^ bie ©rfinbungcn ber Äunft noc^ bemer!baver

ju mad;en.

aßir !ommen aber ie|t auf einen ^un!t, in wMjcm xoit

nimmermcljr ung mit iljnen werben einigen fbnnen , ndmtidj

tag 3erjl:ören ber gü^e. SOZit fünf 3af)ren wirb ber guf bev

Sod^ttr eincä reichen SKanneö fo fefl umbunben, ba^y um
mic^ il)rer eigenen Siebenöart ju bebienen, baä ®anjc obge^;

tobtet wirb. £>er gup wirb, üon ber gu|bicge an, mit bem
SSeinc in eine gcrabc Sinie gebrad^t unb, um iic dualen
beö armen @cfd;öpfeö noc^ ju cr()ö()en, biegt man gwei ber

3e()€n unter bie ©oljlen, bamit bie SSieitc beö gu^e^ möglic^fi
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»erdngert ruerbe. 25er ©t^merj einer foldien Operation ifl faum
gu begreifen 5 aUein er foU nic^t über fectjS slöoi^en bauern,

nad) it)c(d}er 3eit bte 2tbmageriing unb baä 2£uff)ören alter

£ebengti;dtigfett in biefen Sf^dtcn ben ganzen guf gegen iiii

©(^merjen abgcftumpft i)aben. 23tcfe abflumpfu:-;g gegen

ben ©djmerj befd^rdnft fid) inbc9 üiellcici^t nur auf bie dupern

Sheile, bcnn bcr Dbcrlle i>c6 SempelS auf ber Snfel >^onam
erjd't)lt, ba^ [eine ©djiücfter an bcr gupfofjle, ober bellcr an
beren unteren unb mittleren Stieilcn gro^e @d;merjcn au6=

jtebe. 2tuf bie 2(ufragen, ob biefc @eiüol)nl)iit, bie gijpe ju

gerpren, nic^t »on dt)nlidjen Unfällen im fpdteren Ceben be=

gleitet fei, antwortete er: ,,9'iein/' unb ba er ein fetjr ge=

bilbeter SOZann war, fo !ann man feinem 'Jtusfpruc^e unbe=

bingten ©laubcn fc^en!en. Unter ben iBielen, bie um il)re

@efunt)t)eit lieber ju erlangen, in bk ©pitdler fommen,
gdl)lt man Äeincn, beffen Äranft)eit bicfcm Umflanbc juge=

fi^rieben werben mü|jte. £)ie6 ift eine l)öc{}ft merfiriirbige

St)atfad)e, bie wot)t geeignet ifl, ung eine genauere SSefannt*

fc^aft mit bicfem franEt)aften Organ wünfdjen ju loffcn, ba=

mit wir fet)cn gönnten, wie bie Slatur, unter einem ii)t fo

fel)r wiber^reitenben Drude, im ©tanbe gewefen ifi, bie

ßirculation bcö SStuteö unb bie SBiiffamfeit ber Ufcroen in

genugfamer Sl)dtigteit j^u erl)altcn, bamit ba§ ©lieb baruntec

feinen ©djaben leibe, ©a bte (äntwirtclung ber bie aSabe

be6 SBeineg bilbenbcn SKuofdn gcl)cmmt wirb, fo Iduft ba^

aSein oon oben, o^ne eine (Srt)cbung ober ffiiegung, fpi| ju.

C(Stel)e 3eid)nun9 Otr. 1.)

S)ieS wirb »on ben (5l)tnefen alö bie l)öd}fle ©d)ön^eit onge»

fe^en, inbem fie bet)aupten, baö baä Änie beö 3öeibeö ni^t

irie baö beö SRanneö, »orfieöenb, fonbern fo*fei, ba^ baä

SBeib ol)nc Unbequemlid^teit lang^ fnieen Eann. @inen guf,
ber nur jwei 3oU ßdnge l)at , cergöttert ber Sl)tnefe unb

fiberfdjiittet if)n mit ben fd)önften SOßorten, bie ^J^atur unb

©prad^e ihm an bie «^anb geben, £)0(^ alle biefe @d^ön=
l)eiten finb nur ibcal, benn, wenn er feiner prad}tooUen

Umfc^lie^ung beraubt wirb, bleibt nur eine leblofe SRaffe

übrig, bie nidjt beffer ^u Dergleichen ift, alS mit bcr Jpaut

ber ^anb einer Sßafc^frau, bie büxäj bag ©eifenwaffer eine

longfamc 2(bmagerung erlitten fjat. ©in folc^cr 2(nblicE ers

regt nidjt unfere SSewunberung
, fonbern wir empfinben tiefeä

SKitUib ein fei^öneö ©lieb bei menfctUc^en Äöcpers ju einem
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folcben mifaeltaltttai Älumpen umgewaubtlt ju mu. .^tv

©ebanfc, bcn gu5 ma SDincfin ju crblirten, tnod)te^mcl=

leicfat ein ßdcbeln erregen fönnen; aUcin id) forbere ^ebcn,

fclbfl ben 3Cugqc(a|Tenftcn auf, ?u lacljcn, trenn bie gdolte

UmUuung feinem ifuge bie trauricie SöirEtidifctt eröffnet.

(©iel)e äeidinunfl 9lr. 2.)

2(bcr bie CS5ciro(intieit bat i^re Jtufgabe fo n)ot)l gelöjl, ba^

biifeö ©tüä oeillümmelter ^latuv, ba§ ein 3)fann nur [elten

ober nie w [et)en bcEommt, fiir baS erjle ^ouptei-Jorbcrnig

einet tüeiblid)cn ©d^ön^eit betradjtet wirb, „pa |uV "ncv

eingeborenen', fagte ic^ einfl ju einem meiner d}inc[ifd)en

SSetannten, ,,iil [cDr m^' «"& ^6 ifl jammcrljabe, ii}n m

bierer SBeife ju Derberben." Sr lad)eltc fetbl^sufvieben bei

tiefem Komplimente, wollte aber weiter nid)tö zugeben, alä

baß es beim @el)en l)inberlid) fei. „Sie fonncn imt fo gut

geben", war ba^ einjige, wag er mir in biefer S^^n'bung

lugefteben troUte. &t war fo glüdlid), ben wahren 3uftanb

bei ©liebes nidjt ju Eennen unb feine Scwunbcrung war ba=

bct cber ocrseiblid). 2)cr tdglidje 3(nblic£ gewoljnte mein

iuge fo febr an biefe Äleinlieit beS gufeS, m mir eine

Sbinefin, obne einen folgen, als eine 2(nomalie gegolten

bätt.i aUein i&j t)attc baS UngUtc! gehabt, einen folgen

??uf nacEt ?u fd;auen unb fonnte mid) bal}er nidjt ju beffen

^ewunberrrn beEenncn. 2(IS JBeweiS, baß ein foldjcr gup

eben fo gcl)eim gebalten wirb, wie nur bie grciraaurer ibre

©afeungen unb 3cid)en bewabren fönnen, erwdbne i^ nur,

baß bie Wienerin, alS fie ben guß iljrcr ^errin entblößte,

errötbenb ibr ®eftd)t nac^ bcr Sßanb Ecljrte. 3n fruberen

Reiten war eS ©ebraud) , ba^ bie grauen lange, ben »oben

febrenbe Äleiber trugen, wcld)e bie güße ben »liefen D_er=

bargen 5 eS wäre fein bummer SinfaU, wenn bte grauen biefe

Kleiber wiebet einfübrten unb ibren gortbewegungSmitteln

erlaubten, unter einer langen ©djleppe il)re naturiict)e ®e=

Haltung iü bef)alteu. Smmer noc^ könnten ja bie £id)ter,

bem ergrauten (gebrauche naä), bk ,,golbencn Silien" befmgenj

es fäme ja bo^ in SSe;;ug auf bie '-lßabrl)eit ber ©a^e auf

eins i)inaüä, ob fie einen guß swet 3oU lang nannten, bec

breimal fo lang ift, ober ob fie einen baßltd^en Älumpen als

baS Urbilb ber ^c^önbeit preifen. ©obalö baS ©bn^entbum

einen feiner befeelenben ©trablen ouf bieS ungel)eure Sieic^

ergießt, t»irb auc^ biefe graufame/ mpörenbe ©itte, un^
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^äijiQ, Idngcv baö Sic^t ^u ertrageu, gä'njltdj untevbrüdtt

werben. SSeim ®c()en xvixb bas ÄntegelenO nic^t gcfecgen

unb man !ann ben üteU'ewunbcvtcn rüc!iüeifcn ©ang bcr

(Sf)tneftnnen leid)t nad^a^men, wenn man nur mit einer ein-

fadjen ®ref)un9 bcr Jptiftengelenfe r)oranfd;reitet, Ante unb
©c^cnfel bagegen fteif in unöerd'nberter Sage Id^t. Um bte

(Steiff)ett biefer 2Crt j^u gel)cn, in ctica p ücrmeiben, rcerben mit

bem Körper allerlei SScrbeugungen na^ ben ücrfd^iebenf!en ©ei=

ten t)in gemacht, glcic^üiel ob bte ©d^önc ft^t ober |tet)t, wäi)=

renb bic 3(rmc g(eirf}fa((g feinen 2fugenbti! ruf)en, ti)re eigene

tt)ümti(^en Steige ju /(eigen unb ben gan^^en ©inbruc! ju t)e=

ben. 3n bcr nebenjlet}cnbcn 3eid^nung fann man aud) nic^t

((Siel)e 3fi*nun3 5^>". 3.)

eine einj^ige gerabe ßinie nadjweifcn^ jebe Stellung t}at eine

gewiffe SStegung angcncmmen. ffieim ®e£)en fd^wanft ber

Äörper, ftatt aufredet getragen ^u werben, t)on einer ©eite

pc anbern. 2(ber bie gerabe, [enfredete Stnie i^ ebenfo für

bie J^altung bcä ^örperö, wie burc^ bie @runbfd'|e maleri=

f^er ®d^önf)eit üorgcfd)rie6en. S3einaf)e f)ätte id) ben gd'djer

oergeffen, ber in 6t)tna, bem ßanbe feiner J^erEunft mit ei=

ner @efd;ic!lid}fcit unb Ceid^tigfeit gebanbt)a^t wirb, bie jc^

bem SBortc, ieber >^anbtung einen bcrebten 2(ugbruc! beifügt.

2?urd^ eine leidste v^an'obcwegung geöffnet unb j(ufammenge=

fd^lagen, &exeid)net er einen bijalienben ober oerncinenbcn Snt^

fdjluis. iDaö 3eicl}en innerer 3?ul)e ift ein fanfteö gdd}cln mit

bemfel6cn5 wirb er fd)ief üor bem ©eftdjte gef)alten, fo gcs

fd}iel)t bieg, um baä cinwiUigenbe 2äd)eln ber ipingcbung Dor

ben SBliden beö ^alboerjweifenben ßieb^aberg ^u oerbergen, unb

fo könnten wie alle Bewegungen beö «^pcrjenS unb be§ 23er|tanbeä,

ie naä) bem (äinflu^, ben fie auf ben SRcnfdjcn ausüben, an bem ga=

c^er üerfolgen. @d}onfrüf) gewöf}ncn fid) bie (Sf)inefinncn an bef=

fcn ZCnwcnbungj iä) erinnere mid), bap id) cinft einem !leincn

SKdbc^cn, iiaä ganj mit bcr Äradjt unb ben @igentl)ümlid)s

feiten einer erwadjfenen grau auägejlattct war, begegnete

i

eä trug einen eleganten gddjcr »on gebevn in ber .^^anb unb

crl)ob iE)n mit großem 3(nflanb?, um, alg id) ooruber ging,

it)re SSangcn meinem SBlidc ?u cnt^icl)en. 3d^ t)attc, wät)'

renb id) auf ftc jufd^ritt, ®elegcnf)cit ge{)abt, fte ju betrachten

unb fie i)atti bal)er feine Urfadjc, fo üerf^amt gu t^un,

Sic SBcfc^eibenbcit, mag fie nun natürlich ober affeftirt fein,

hat ctwaö befonberö 3(njief)enbe6, ta^ nie üerfcf)U, auf bie
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ßänae bev ^eit einen günjügcn SinbrucB auf bcn ©eiji t)ei'-

oorjubrtnöcn. Senn »tc baß ^erj auf baß ciuperc SScnc^mcn

etn>r)iv!t/ cbenfo witU bai äufcrc SBcneljincn auf bas Jpcrj

ein, inenn gicidj in gcvingcrem ©rabc, icetl jene bie fd-wä-

djcvc/ biefe bic ilarfeve ©ciralt ifi. (Sine 33Juttcr, bie buöer

i6re Zodjtet buvdö 2(n9en)ö()nung biefer 3ii(^ttc5feit nuc ne(^

reijcnber madjt, wirb fie baburd^ in it)vev angebovencn fSt-

fi^ciben^cit unb Sittfamfeit bcftdr!tn.

aScftänbigfcit, (ätjrerbietung in ©efcUigfcit ftnb bie be-

^cid)nenben Siäenf^oftcn, ircldie unö bei bem Sl)ora!ter bcr

6t)incfinncn bei ndf)crcr SBetvodjtung gleid) in'ö Jfugc fallen,

fffiic trollen über jebe bcrfelben einige SBorte fagen- Sie

^ineftfdjen @e[d)id)tcn irimmetn üon SSeifpielen unbegränjter

Cicbe. „Qß gibt nur ©inen ^immcl", \pi-ad) ein troftlofcö

SKdbdjen, aH iijXi (altern if)v wegen bcr 3:i)rQnen, bie fie

täglidö über bem ©rabe il)re§ ©eliebten ücrgof, tjeftige 23or=

würfe machten j ,,unb er war mir biefer >!pimniel". Sie tiefe

Söoge unb ber raufdicnbe ©trom ftnb oft 3cugen ber unjer-

trennlidjen 'Jlnljänglii^fcit eines treuen JperjenS gewcfcn.

,,Q.iji xä) meinen ?eib einem 2(nbern Ijingebe alä bem, bem

id) mid^ ocrfprcdjcn, will id; il)n lieber in'6 SBaffcr fc^leu=

bem ober an einem Strid aufl)dngen", {)at man fd)on SJlandje

fpred}en ()öven, bie nidit wu^te, bo^ ber >^öd)fte bcn @elbjt-

morb ücrbotcn i)at. 2lllcin bie l)eiligcn S3üd)cr ber c^inefift^en

83orjeit werben nic^t leid}t ein belfcrcö Jöeifpiel biefer 58e=

flanbig£eit wie baö folgenbe enthalten ; Sn einer bcr ^oUän=

i)ifd)cn g^ieberlaffungen auf bcn 3nfeln bcö inbianifd^en 2(r=

d)ipelö l}atte ein SJiann, bcr in feiner ©cmcinbe einen l)o^cn

Siang cinnal)m, feine ©attin, bie er ^ärtlidlfl liebte, uerlorenj

ein fflerlull:, ber it)m feine ^eimat^ fo fel)r ücrleibete, ba^ er

fte uerliep unb fic^ entfdjlof-, bie trüben ©tunben bcr Sirauer

im Äreife tl)eilnci)mcnbcr grcunbe j^ujubringen. Unter feinen

SBeSonntcn jaulte er auc^ ben 23orficl)cr eincö d)ineftfd^en

ÄrcifeS ober Äampong, ber mit ber, feinem S3ater-

lanbe eigentf)ümlidicn ©ajtfrcunbfdjaft ben fd^wergebeugten

(Suropd'er cinlub, bie 2lbenbc in feinem >&aufe mit einem ber

gefelligen ©piele, an bcnen gl}ina fct)r rcid) ift, ju »erbrin-

gen. 25er ünbcrlofe Sßirtl) {)atte feine S'Jidjte an ÄinbeSftatt

angenommen unb fte mit ber 3drtlid)!eit unb bcn Hoffnungen
eines liebcnbcn SBatcrS erlogen. 2)er SSefuc^enbc fal) bei bie-

fen ©elegenlieiten bas iunge SMdbdjen Ijdufig unb liieit cä
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für eine ^f(id}t^ vocldn bte gute SBirbung if)m gegen bcn

^flegtio-fcr auferlegte, bem ©egenftanb feiner Zuneigung auc^

feine 2(ufnu'vEfatnhit jujuirenben. liuä Jpöftitijfeitsformcln

würben inbcg bolb l'iebLggefid'nbnifTc iinb eine anfangt ges

fällige SBcfanntfclioft reifte fdu eil ?u einem innigen greunb-

fd)aft6Minbnifj. ©o&alb ber rt^cim biefeg angefponnene ä5ec=

^ältni§ entbfctte, unterfogte er bic gortfr&ung ber SSefud^e,

Jtjeil er cinf£l}cn mcd'te, baf, jccnn feine 9Jid)te unb ^flege-

tociiter einen g^rcmbcn l)eirQt{}en trürbe, fein 9Janie ougges

löfctit unb fein Sßirmögcn cingcjoaen n^iirbei bcnn bei bem
9?anoe, ben ber ©uropder in ber ©efcUfc^aft einnahm, fcnnte

ber ©l)incfe nidit boran benfen, bafi feiner ^fligetod)tcr 23cr=

binbung mit if)m eine unccrtt)eiil)Qfte fei. 2(ber ®d)n)ierigs

feiten finb oft nur ein größerer SJei;^ jum Unternel)men, unb

fo fanbte auci^ ber 2icbf)abcr ber jungen 3>ame burd) eine

if)rer greunbinnen einen S3rief, worin er fte ermunterte, auö

ber .Cbtiut if)reg SD[)cimg ju entfliebcn. ©ie entgegnete, fte

fei benit, um feinetirillen jebcg Tpfer bor^ubriogen, furdjte

aber ben ^ht<i) ben iijxc erjütntcn Scrwanbten auf i^r^aupt
bernicbtrr'iöen fönnten, wip^alb fte fein Segetiren nic^t er=

fülle, Z'icfer ^unft fd)ten ein unuberfteig(id:e6 ^inbernif

^u fein, bQ§ fid) btr 93erbinbung cntgcgenftiUte unb ber Dbcim
glaubte ol)ne weitere Unannebmli^feit feinen ä'necf erreidbt

^n haben. 2(Uein, aller feiner ^lane ungeadjtet, wollte bic

Stidjte Weber effcn no(^ trinfen unb beharrte auf biefem (gnt=

fchluf, i\6 ihre g'reunbinnen einfahen, baS hif^-' »"i^ ^wifdjen

zweien Hebeln ^ü wähten war — ihrer -ipeirath mit bem
greunbe ober bcni ©rabe, oon bmen man fid) für baß erftere

aU ba6 Heinere, cntfdiieb, ber SDheim legte nur eine SSebin=

gung auf, in weldier ihm öud) nad)gegeben würbe, ba^ nd'm-

lid), fo lange er unb feine ©attin lebten, bie S'iidjte fein J^auS

nid)t rerlaffen bürfe- 5n j'^olge bitfer Sebingung war ber

®atte genöthigt, eine d)inefif*c Sßohnung ?u be;^ict)en, wo
ber ©(ihreiber bitfeö ba§ Sergnügen hatte, ff^ mit ihm ju

unterrebcn. 2(uf einem unfcrer Spazierritte erj^ählte er mir

biefe !lcine @efd3id)te feirer SSrauttrerbung 2(lö er geenbct

i)atti, war ich ff^»^ neugierig, gu fel)cn, waä für eine 2ebcng=

gefä'hrtin er gefunben habe 5 ich ^(^^ i'f^' Sßeinung, ba^

^raucnjimmer, bie in folchcn efnfamen unb abgelegenen Söoh=
nungen geboren unb eri(ogen werben, bic feine anbere Sefdjöf»

ttaung rvii ihre Soilette ober allenfallö 9lac^bar6gefd^id)ten
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tjabin, ii<i) nie um etiüaä anbcrcö, xvk um bie Scfctebfgung

i^rer Steigungen bcfümmern würben^ \<ij fragte i{)n bef^alb,

ob fie an feinen Unternehmungen einigen 2int^cil nebme? Sr
antwortete: /,Sa ix)ot)l, ben größten j dtid)^ waö mit ©c^merj
ober grcube bereiten fann, cntget)t il)rer 3tufmer!famfcit".

Qt xvav nod) t)iibfc^ unb in feinen bebten Satjrenj fie mac
Elein oon ©eftült unb mit Suweien beloben. 3d) bin oerfi=

c^crt/ ba^ ber ßefec mit mir in btn SBunfrf) cinjtimmt, ba^

ber >^immet if)nen noi^ oiele reid)gefegnete 3ai)re gönnen

möge.

(Sin ©ingeborencr ber »ereinigten ©taaten I)eirati)ete

eine Si)inefin , ik nie ben S3ort^eil einer guten ©rjie^ung

genoffen batte unb welche ba(}er biefe ©igenfc^aft fi^roertic^

ben ©rma^nungen 2(nberev ^u oerbanfen ^atte. ©ie folgte

it)rem ©atten nad^ 93?acao, wo einer meiner greunbe bem

9Äanne einen SBefu^ abj^attete. SSei feiner 9tiict!e^r fragte

ic^ ii)n , in njeldjer SBcife fie ii)m begegne. //9Kit großer

©brerbiotung", war bie 2(ntn?ort. Unb biefcS 3eugni^ ju

it)ren ©unjlen trar nic^t ba§ einjige, benn ber Sapitain, ber

ba^ ^aax iiber ben atlantifc^en SDcean i)iniiberbradöte/ er=

Eldrte, er i)abi nie juüor fol(^e ^affagiere gef)abt5 bie grau
mad)e alle ®ien|!e non Seiten ber ©c^iffgbienerft^aft unnö^

ttjiQ, unb fie batte mit eigener Jpanb aUeö in einem 3uftanbe

ber f)ö(^ftt'n £irbnung unb 9ieinn(^!eit. 35ie !urje @efcfeid)te

biefeg grauenjimmerö fdjeint uns ein SSewcig gu fein, ba^ bas

@efüi)( ber (Si)i'furc^t eine Siaturgabe iftj unb obgleich eS

burd) ben ©ebraud^ unb bk feftgcfc^te 93^einung beä ganjen

ßanbeS aufrecht gehalten ipirb, fo tritt eS bod) aud) felbft

bei ben ungiinfligllcn @t-ltgini)citen auS eigenem 'iinttkbe

{jeroor. "iilkä, rvaä mk unter ber ärmeren 23olfö!lafTe ge^

tt3at)rcn, flet)t in einer gewiffcn ffiejiebung ju biefer ©ercoijn-

beit. Sei aUebem iii aber weber in bem ^rincip, noc^ in

ber 2fu6fübrung, etroaS ©emeineä, Stiebrigcö, benn baö itufs

treten einer S^inefin ifl mit einer gjJaiefldt oerbunben, bie

nur mit bem SBewu^tfiin geifliger j^J^eiöeit vereinbar ifl. S)er

Son ibrer ©timmc unb ber SSlict beS 2(ugeä jeigen beutli^,

n>ie fie n5ei§, ba^ fie nic^t geboren würbe, um oeradbtet ju

werben. 9Rand^e baben oon ber ©rniebrigung ber ß'binefin=

nen gefpro^en, unb geglaubt, Unterftü^ungägrünbe für ibre

3(nfid}t gefunben ju baben, inbem fie nact) ibren eiligen Ses

fudien ober nac^ bem, waö fie wäbcenb ibreö 2(ufentbalteS

2
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au§ Unterrcbungen gejc^öpft tjaben, if)r Urtt)«il bilbeten. ©te^

icg !ann ini(^ gav nic^t üOcrrafd^en^ benn tüenn ein j^rcmbcv

iief)t, iia^ bic ^auSfrou nid)t bcrcd)tigt ift, üon bcmgreunbe

i{)reö @.mo()t§ Jpöfiic^fcitäbcj^eugungen entgegen p iief)mcn,

ot)ne gu lüiften, ba^ btcfcö 33erbot auf ©ininben ber ©djid^

lidjfeit ttvüljt, bie oon früi)cficn Seiten ft(^ big auf ben ^eu;

tigen Sag üercrbt l;aben, fo \\t er leidit geneigt gu glauben,

fte itJerbe üerad)tet unb bie @cmdd)er, rceldje bie (Sfjinefen

mit fo mannen blumenreici^en 9iomen bejeidinet (jaben, feien

für fte nur ein ©efängnif.

Äleine SSorfäUe geben ber ©ac^e ein ganj anberel 3(n=

fe^en, ®er tt5ir!li(^ ausgejei^nctc SScale, ber ber 3udit »iers

fü^iger unb gcficbcrter Sbiere in feiner 50lenageric fo fef)r

üiel @elb, SKiii)e unb ©efc^icftidjEcit opfert, wirb oft »on ben

t)öbercn ©tanben ber ©ingeborenen befuc^t, n?elc^e, burc^ bie

©^önbeitcn feines ßanbfigcä angezogen, feine ©ajlfreunbfc^aft

ju genicf-en fommen. aBäf)renb id) mid) ju 50lacao auft)ielt,

beehrten it)n bei einer fo(d;)cn @elegent)cit bie rceiblidjen ffler^

rcanbten beö cvf!cn 8Sorftct)erö jener &taU mit i{)rer (Segens

Wort. S5ie ©efellfd^aft belief fic^ auf etwa »ier^iebn^ alle

!amen, »on einem jal)lreic^en ©cfolge üon SOJdbc^cn unb

grauen begleitet, in geräumigen unb eleganten ©effeln ge=

tragen, bie in (Si)ina flott ber ©quipagen trcfflid)e Sienfte

tf)un. 7tuf er biefen Samen befanben ftd^ bei bem 3uge nod^

mct)re anftä'nbig gefleibete Jpcrren, bie fott>of)t j^ur Begleitung

bienten, alö aud) nötbigenfallä ben •Damen Elcine 3fufmer?=

famfeiten be;scigtcn. 2d) erinnere mid) nod) fcbr wobl bet

anmutbigen 23erbcugung, mit ber @incr auö iljnen einer ber

Samen eine jierUdc pfeife itberreid)te, bie er eben für fie

angejünbet t)atte. 2(ufcr jenen 2fnfianbgbamcn unb «Sperren

maditen ftd) nod) bie 2(mt§tnfignien, bog @efd)rci einer SJZcnge

tion ffiorboten unb ber 2ärm beg incitbin erfd)allenben ©ongö
bemerfbar, 3cid)en, bie fonfl immer bie 2(n!unft beö ?ö?agis

flratS perfünben^ mit einem SBorte, e§ war niditö oerab;

fäumt morben, um ^u geigen, ba^ ber ©ebraud) ben ©amen
cg erlaubte, oUe ei)ren eineg '2fmteg für fid) ju beanfpru(^en,

wät)renb natürlich beffen ^f[id}ten unb Sajtcn allein auf ben

©atten fallen. Sie grauen mürben Pon ibren Sienerinnen

aug Den ©effeln geboben unb an ber ^anb bie ©tiegen i)it:

öufgefübrt, ein SSeiftanb, ber wegen ibrer flcincn gü§e ibnen

wobl ki)v nüfclicb fein modjtc. Sbr^Cnjug woc t)öc^jlprac^t*
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DoU unb bejtanö au§ ben veic^jlcn ©ttcfercten auf bem leb=

t)a\u^en ©runbe, bilbete aber babuvd) einen entf^tcbenen

©egenfa^ ?u ber bewunbernöiüürbtgen ©infad){)cit i()re§ gan-

gen S3enet)menä. ^lid]t eine ©pur »on Jliinßelei war ju

fel)cn unb baä fdjarffte 2(uge fonnte nid}t entbecEcn, ba^ fie

ibrcr Ä(eiberpvad}t bewußt waren. Söie tc^, am g'fnfieu

ttef)cnb, mit gc[pannter 3:t)ei(naf)me bic ganje Sccne betra^s

tete, fonnte ic^ eö nii^t untertaffcn, mic^ ju fragen: 3|l ba^

bie [ogcnannte ©rniebrigung ber (^inefifc^en grauen? gßer

permöd)tc eö, naä) fol(^en SBeiücifcn fid) ?u oerbergcn, baf

bie (g()rerbi':tung, weld^e baä äßeib bem Satten enüeijl, nic^t

allein freiroiUig, fonbern auc^ eine freubige Seobad}tung iU

ner njeife crbac^fen ©itte ift? — 3d) \)ahe mir inbe^ oor-

genommen, bie ganje aBat)r()eit ju berichten, vnie fcl)r i^ aud^

ju ©unjlten be6 25ol!eg gejtimmt bin unb wie gerne ic^ auc^

bei bem oenoeile, rcaö i^rem ei)ara!ter jur (5f)re gereift.

Sie tüciferen unter ben djineftfc^en ©tttenlcl)rern verwerfen

bie SJiehceiberei, aber e§ tüirb evft ber i)öt)excn 2Seil}e bcö

6l)ri|lentl)umS gelingen, \i)tm l)eilfamen Sei)ren allgemeinen

Eingang ?u oerfd)affen. 3)ie SBielweiberci trirb nid^t üon

Tillen geübt unb man bcbicnt fi(^ berfelben gcnjöljnltc^ nur,

tücnn ber ®atte auf bie 3al)re fommt. S5ci njeitem bie

meiften SfJcidien genießen, gleid) ben 2trmen, baö e^eli(^e ©lücf,

o()nc biefe ©iftpflanje neben fi(^ SBurjet fafTcn ju laffen.

SBenige nur geben fid}, lücgen i()rer @enu^fud)t unb ßebcng-

luft, biefer ©ewo^uöeit i)in unb Sinige ti)nn eö nur, um fid)

einen Srbcn ober eine ?a()lreic^ere 9lad^!ommenf(^aft gu oer^

fdj.iffcn^ i^ fel)e bieä aber al6 einTCbwei^en oon bem guten

unb weifen ©ebraud^e an, ber bem Spanne nur ein SBeib

juerfennt. *) Sä) will mid^ über biefen ©egenftanb nid^t

•) Sn Seinem fünfte berrfcben fo »iel irrige llnftc^ten wie übtr

bie SOielTOciberei ber (5f)inefen. @ö tjl unrichtig, baß baö (Sie^

fe| bieSSielroeiberei fanctionnirt i)ahe, wenn eS oudi baöGom
cubinat juläft. Sin 6l)tnefe !ann nur eine Sfi ober SBeil-

im eigentlidien ®tnne beäSßortcä £)aben-, biefe empfängt TCn^

red)te, ifl ibm feierlid) angetraut unb meift auä ben I)ööerii

©tänben, rooburd) fte fid) TOefentlicb öon ben Sfte ober ^aQ-
ben unterfd)eibet, beren ber ^err fo üiele t)alten Sann wie e<

njtU-, unb wenn bie Äinber ber lefjteren aud) manche Sledbtc

fer ßegitimitöt Oefi|en ~ (n oUen gäUen baten jebocb tie
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benimmt ouefpvedjcn, bcnn um baö ®anjc jufnmmenfatTtn

unb genau nodjrreifcn ju fönnen, in trte rccit bie ^tneftfd'en

j^rauen eine (Sdymdlerung it)reS et)Cli(t)en ©liicteä burd) biefe

©enu^fuc^t gefiatten, bebarf c6 griinblid^crer gftad^forfcfeungen.

®aö Serlangen ber ©Item, i^re Söcfetcr in ben J^dufern ber

©ro^en untergc6rQd)t j^u fef)en unb auö üornebmcn SSerbin^

bungen fclbfl 23ortf)eil gu fc^öpfen, ocrlcitet fie oft, ii)xtS.öi)=

tec aU 9?cbenirciber anzubieten, cf}c bie SBcfcitisung ber cr=

jten@atttnbenfelben ^ra| gemad)t bat. „Caft meine Sod^ter

euer ^au^ fcf)rcn" (bie gcitöbntidie 3?ebenäart, mit ber bie

eitern if)re Äinber anbieten), ijl nid)t immer eine t-Iofevlpöf-

lic^feit, bie ben Jperrn crt)cbt unb fid) fclbj! erniebrigt, fon^

bern jtu oft eine Scjci^nung ber ©cfiibte, bie tbcitg burc^

mi^lidje Umjldnbe, tbcitä burdi ^rad)tliebc in ben Jperjen

ber ?OJi§üergnügten erjeugt werben, einige 3fnbcutungen

t)ierüon i)atu id) ©clegenbeit, in einem ©djaufpiel jtu ftnben,

baS fcbr gut bargcfttUt mürbe, ein armer T^üngling, ber

nur buri^ feine ©itten unb @elcbr[am!cit fid) ©cttung ücrr

fdjaffen fonnte, tjatte fid), nad) jenem Srama, in ein fd)öne§

iunges SDidbdjen nicbern ©tanbeö üerliebt, beffen SSatcr aber

Äiüber ber grau ben SBorjug — fo teinirft bie8 im (Sa(3&-

berfjältni^ boA nur einen geringen UnterWieb. 9^äl)renb

alfo bog Sß?eib ber («eburt na* mit iftrem 5Kanne S5on glet»

*em Slange ifl unb geaMJTe SRecf)te befi^t, «irb bie IJ fi e für

(Selb geEauft unb gleid) jcber anbern .^lauämagb befianbelt.

Ser (5^eficlitgpun!t, öon weldjem bag *inefifcfie tsJefe^ unb bie

d;inefifd)e (Sitte ausgingen, alä fte ben quo bem (Soncubinat

entfpringenben Äinbern gefe|Iid)e fRedUe jugeftanben, ift bie

SEBicfjtigfeit, iüeld?e man in jenem Sanbe auf männlidie 91ad)»

fommenfd^aft legt, ©g ift Har, ba§ biefeg SßeröältniS genau

baffelbe ifi, »nie bag ber ®ara unb ber .^agar im alten ^Tefia»

jnente ju '2t(n-a{)am. — ®a bie rfid^en C5l)inefen fidi biefe foge=

nannten Sienerinnen um ®e(b erlaufen, fo ift eg, wegen ber

®d)roierigBeit, in btefem beuölBerten Sanbe fein SSrob }u ge=

»Dinnen, nid)t feiten, ia^ TTcrmere il)re Söd)tcr, ja felbfi it)re

2Beiber ju biefem ^roeife »erfaufen. — ©ö »erbient l)ier nod»

bemertt ju merben, bag bei bem Slobe eineö Äaiferö aUe feine

Wienerinnen in einem abgelegenen gliigel bcö ^^aKafteö ein=

gefperrt werben unb niemals beiratlieii bürfen.

^(nm. b. Ueberf.
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fcft cnt[d}lo|Tcn rcar, ihr 3fufnal)me am ^ofe gu >}crf(^affen.

(Sv flcllt ben bcmütt)i0cn Sitten Itä ungtüctlidicn Ciebt)abcrö

cor, wie inclcn 53^i(Jiic^feitcn ftc ftd) lücvbe augfcgcii müJTen,

»renn [tc einen fo armen ?0^en[d)en hmati)ti baä @anje wirb

von einer [el)r ()übfd)en pantomimifct)en ^anblung begleitet

unb bie ©cene fd}lie^t bamit, ta^ bcr 2S«ter ben @elef)rten

cor bie Sl)itre »nirft. 2)ie Sodjtec wirb ju >?)ofe gcbradjt

unb bie 3ufrictenf)cit bcS SJaterö wie bie Jßer^weiflung bcö

£iebf)abcrg ^aben ben l)cc(}f!en ©ipfel erreid}t. @in ii)nvüt:

biger ®reiö trifft ba\ ßegteren auf feinen einfameu Sßanbe*

rungen an, bemitUibct ii)n unb üerforgt ii)m eine ©teile beim

-i^ofe, worauf wir if)n alö 9JJunbfd)en! ber ^rin^effin unb

feiner neu erfjobcnen Schönen crblicten. @in 3iipfi;n flnt

2(crmel/ ein 3eid)en , bai fie U}n wiebererfennt, füllt feine

f(^on beinalje itberflutf}enbe ßeibengfd)alc mit neuem ©djmerje

unb treibt il)n auä einer S3erjwciflung in bu anbete, bis

burd) einen 3ufall ber gürft feine SBerbienfte cntbectt unb

jum 3cic^en feincö töniglid}en S!ßo()lwollen^ bem untröfllid^en

9JJunbfc^enE fein SSefteö auf ber ganj^en SBelt gab, unb ba§

war bie junge ©d^öne, für bk er bdnat)i gcftorben wäre,

©odj bie giirfeljung entfdjeibet ni^t immer fo freunblid^ ju

©unjlcn ber ©Uten, weil fonfl üielleic^t bie tvaljte Sugcnb,

bie waljre ©ebulb gän^lic^ oerfc^winben würbe} ja mandjes

?Oidbd)en wirb ben Jpoffnungen eine6 biebern Sünglingä ent=

riffcn unb in bie "iivmt eincä rcid^en 3Bollüfl(ingö übergeben,

wäl)renb ii)t >i^crj nad) bem ©lüct unb ber fitillen aufrieben?

ifüt unter einem ©trol)bad)e ftd) fel)nt.

SBir finb bei ber Darjlellung biefer (Sigenfdiaft auf Der-

fc^icbene 2tbwege gcratiien, allein üieUcid)t bod) ni(^t auf

^wedJlofe, ober auf fold;c, bie über bie ©c^ran!cn l)inauSi

fi^weifeui benn iebe (äabe beö menfdjiid^cn ©eifteä, jeber

natürlidje 'Eintrieb mujj nic^t fowol)l abfira!t, fonbern üiel-'

mel)r in feiner Umgeflaltung burd^ ben (äinflup ber ©efetl^

fc^aft betrad]tet werben ^ oft fann ftc^ ein foldjcr eintrieb in

feinem fdjönpen ßid^te entfalten, oft wieber wirb er fo fcl)C

turc^ bie tlebergcwalt bcS Uebclö unb wiberfircbenber @c-
wof)nl)eiten gei)inbert unb crflidt, ba^ fein ®ebeil)en jiweifel-

tjaft wirb. ®aö @efül)l ber ei)rfurc^t in bcr Sruft einer

@l)inefin wirb, wenn fie gut bel)anbelt wirb, gcfceif)en unb

Slütl)en unb grüßte tragen j inbe^ muffen wir nidjt auf

folc^e iBcifpielc Ijinbliden, wo Ungeved^tigEeit anbete @efül}le

2a
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t)evüOtö«T^ufu» unb buvd) t>ie Cdnge fcct 3cit ^uc 0e>üof)nt)eif

umgewaubeU t)at Set) i)aU grauen gcfefeen, tr>ct4)c-, tiefe

Itnlagc ccrtdugnenb, itjren ßeibcnfc^aften in bcn jiäv!ftcn 7(uös

ferödcn unb ©ebd'rben Suft madjten» Sd) ()örte unter Jfnbern

eine ju i(]rem SJiannc fagen, bap nur ein gan-jiuci (irorun-

ter fie nii(^ meinte) feine grau fd^tügej benn er fc^icn fo

fei)r bie 3artt)eit beg fdjönen ©efdjlcc^teö üergeffen ju t)abcn,

ba^ er iijr eine Ecrperlidje äüc^tigung crt()cilt ijatu, roil6ji

SKip()anblung ftj teranla^te, ü)u Vorwürfe mit ben beleibi--

gtnbften $8ei:g(eid)ungen ju begleiten,

S)ie bvitte unb le^tc ber in tcm (5()ara!ter einer Si)i-

ncfin befonberä i)ei-üortvctcnbcn (Sigenti)itmlid}fcitcn ift bie

@e[cllig£eit, ober jene Steigung, weldje bai «iperj eines menf(^=

(id^en Ußcfeng bem cineö anfccrn oerbinbct. Sßir baben in

einem frü(}eren Äapitel nadjgenjiefen, Jüie fei)r baö ©lud bes

(5t)inefcn oon biefer gefeUigcn 2[nlage abtiängig ift unb mit

Ijaben SSetrcife genug, ba^ baä SBeib in biefer S5e^iei)ung it)m

»öUig glcidj gcfinnt ift. 2Sormittagg werben bie ©effci nad)

allen 3iid)tungcn l)in fcurd) flinfc Siener getrogen, benen,

bem Stange ber ^^crfon cntfpied)enb, eine ober mei)reve S)ie-

uerinncn folgciu Sn bicfen ©cnftcn befinbcn fid) bie Samen,
uield;e einen Sag mit iijven greuiibinnen gu »erbringen geöii,

rccit man fte befonberg SBormUtaag unb gegen 'itbenb antrirrt-

diejenigen, lüeldje feinen ©enel bc5öl}len Eönncn, gei)en mcift

in Segleitung eineö fleincn SJJdbdjenä, ia^ al6 35ienerin eine

©c^ad^tel mit bem 9iotl)irenbigften ober im SSünbel trägt,

worin fic^ bie ber >^errin juge()öicnben (Sad;en beftnben. ^ä)
habi oft ju 9}tacao Samen bemeriBt, bie in il^rcn bcften Ä(ei-

bern unb mit bem t)citerftcn ©efidjte jwifdien [edjS unb fieben

Uf)t auöjogcn, um »,\il)ri"deinli(^ ben Sag bei gleic^gefinnten

greunbinnen in c.egenfeitigen (grgüiien il)rcr @efül)le ju ver-

leben. 3n tiefem galle jeigt fidj tie ®cfcUigfeit in il)rer

reinftcn unb licbeni§irürbigjlen ©eftatt. Siefcr freunbfd}ffft;

Ud^e Umgang muf ber gro^e JReij beö Sebenä, baö SSanb ber

(Siniafeit in, wie auüer tem ^aufe fein 5 er oerfnüpft tie

.:g)errin ber Wienerin unb bie Wienerin ber .^errin. SSir fin-

ten oft SSeifpiclc baocn in unfern ÄranEent)dufern, wo bie

(äinc befieblt unb bie 2(i\berc gebordjt, unb jwar mit ber

fünften SSereitwiUig!eit unb bem Sertrauen gweier ©djwefiern,

2Bo met)r alö ein SSeib nad) ber Zuneigung beS Satten flrebt,

wirb bie Giferfuc^t feftr oft burc^ ben freiwilligen aßunf^l.
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§ieubc uiib ßctb mit einaiiber ^u t1)ci(cii, ö^''»i"ibett. ^ui

ber S8iif)ne irivb bcr gute Q(te (^eOraud^, nuv ein SBeiö ju

6efi|cii, aitftedjt 9e()alten, unb id) foiinte bai)ct: tim aüä)

nt^tö 9läöercö barüber a^aijxcn, wie ftd) bie @ad^e in bei

SBirÜi^fcit ücrijält? inbe^ mag fotgenbe ®cfcl;tct)te geigen,

ba^ bitrd) alte )5ert)ä(tniiTe ber rccibtic^tn ©Jicbcc einer ^^auS^

fealtung ein geniein[d)aftlii^eä ©etiiljl [tc^ erflredt. 3d) be»

fudjtc mit einem grcunbc ba^ >ipauö eines angefef^cncn jtau^

manncg/ um feinen auf bem ^arabebctt Uegenben fterblid}en

gffeften unfere lc|te 2(c^tung gu erzeigen. Söir fanbcn eine

geräumige >C)al(c, bie nad) iijrcc Tfusfd^miidung bao 2£uöfet)en

i)atte, alö fei fte einer ©ottbeit gcwibmet, ncbft allen ju ei-

nem Opfer nöt^igcn ©egenfld'nben. Sie ^(njeic^en be6 Sfan^

geä/ eine ?0?cnge ti)eilö jur SScquemnd)!eit, tt)eilg jur 3ierbe

bienenbcr ©ac^en unb ein ©d)itarm oon Silbern männlic^ei

unb weibiidjer S^icnilboten waren in 9?ci()en oufgepflanjt iinb

foUten am @nbe uevbvannt werben, bamit il)re ©eelen ixm

©eiftc beö Serfiorbenen in ein Sanb nadjfolgten^ wo, wie

ein geringes 9Tad}fcenfen unö fd)on lebren fann, man berglci-

d)cn boc^ nid)t mehr bcbarf. 3n biefer ^alle befanb ftd) audj

eine 2Crr aus Sßorf}dn;en non gleditmcr! gebilbeten 23erfd5luJTeS,

n)eld)cS/ wenn iä) nid)t irre, oon einer feften (5Jattung deines

ftfdjen ^apier'5 gefertigt wirb. 3n biefem Simmer l}atten

\iä) bie 'grauen, alle in wei^ gefleibet, um ben SSerfiorbencn

als üeittragenbe ju betrauern, üerfanimelt. 23on 3eit ju

3eit würbe ber Sßorljang ein wenig gelüftet, bamit bie Sa^
I)interflel)enben einen SSlid auf bie grcmben werfen fonnten,

ber alebann immer ocn einem »crjtol)lenen ?ad}en con un*

wiber|!el)tid}em SJeije »erratl)en würbe. 2(Uein fobalb wir

uns l)inwanbten, um gu ft{}en, wer bie f(^öne jßerbredjerin

fei, war ber 93orl)ang wiebir t)erabgefun!en unb ücrbarg fic

unferen iPlicEen. ^tadjbem wir einige 3eit in biefer <^aUe

jugebrai^t mxb ben l)intcr bem 2(ltare aufgej^ellten ©arg pm»
(e|tenmat betrad}tct ijatUn, würben wir in bie ©d'rten ^in-

abgefüi)rt, bie wä()renb ber Äranfljeit beS Sigentl)ümerS cer^

uadjläffigt werben unb nur feinen SSerluft ?u betrauern fc^ie^

nen. SBir befallen unS l)ier einige 2fugeublirte ben ©ec mit

feiner SSrücfe unb feinen g^isbtöden, feinen ^'o^'l'oiiä ""'^

»erfdjiebencn SJJerfwürbigfciten ber Äunfi unb ber Sf^atur.

2flS wir beim 3urüc!gel)cn ihm um eine (acte beugten, ge«

wabrten wir eine Sbüre, auS ber eine 2)ame i)erportrat unb
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quet üha tun ©feg fd^vittj f^rcm ^cifpfele folgte eine ati--

fcere unb [o fort, bü bie gange SefcUfdiaft on unfern SStirten

Doiübergejogen nai: 9iic^t eine lie^ un6 burd) einen SSttcE

über einen etwa ungewc^nlid) rafd^cn ©ang üermutt)en, ba^

ffe unfcrc Sldbe bcmerEten. Unb bennod) t)atten fte unö nic^t

allein um bie (Sde fommen fel)cn, fontern aud} ii)Xi SSeme^

gung unb ©ntfernung fo gut bcred}net, ba9 bie le|te bc6 3u-

geg ben ^un!t oerlie^/ alö ivic il)n eben erreid}ten. 2)ie

©d)arffinnigfeit biefcg planes, um unö il)rcn 2tnbtid nod^ ju

geitidl)ren fdjcint mir nid^t fo bejeic^nenb, jpie bie @emein=
fd)aftlid)f;eit bcr 3(uöfiif)rung. 2(Ue a>arcn vergnügt, ftd) un=

fern SBliden barbieten ju fönnen unb bem gremben ben 2(n=

blid ber ©efid^ter ju oerfdiaffen, bii Eenncn gu lernen er fic^

foldje ^lüi)c gegeben l;'a(te.

3Benn man Sl^inefen fragt, ob if)rc g^rauen lefen fönnen,

fo antworten fie, mit wenigen 2l"ugnal)mcn, nein.*) Snbe^
Ijat bie grage, welche bei folc^en @elcgenl)eiten an fic ge=

rt(^tet wirb, eine boppelte S3ebeutung, ndmlid^ bie, ob fte

im @tanbe feien , bie alten ÄlaffiJcr mit l'eidjtigfeit ju lefcn,

ober ob fie gcnugfamc Äenntni^ ber SSueljflaben befi^en, einen

SSrief, eine ®rgäl)lung ober Heinere SBerfe belel)renben 3n=
i)alU , ju cerfielien. ®aö ^erpltnip biefer beibcn klaffen

oon Cefern ftellt ftd) ungefälir wie brei gu ftunbert , inbem,

wenn aud) bie 6rgiel)ung im allgemeinen nid)t Bernac^tdfftgt

wirb, SB«nigc eine gelel)rte 2lu6bilbung empfangen. SOian

i^at mir felber gefagt, ba^ bie ©amen oon allen guerji

*i Sßenii anä) bie (5f)tneftnnen nid^t biefeUic ICdfjtung Qenie^e»,

n'L'Idie ben a^laiinern ju Sfjeil trivb, fo gibt fg bodb aud& tvie^

ber diinefifctie ©eU-ijrten, weld)e bie grauen, waä il^reSSilbung

«»riiclangt, in ©ctju^ jießmen. 3um Ssenvife bafür tl)eileii

lüir folgenben Ituöfprud) einees d)inefiTd)en 'J)6t(ofopften mit,

bem man^Crtigfeit gegen baö fd)öne®efd)lrd)t nid)t abfprediert

fann : „l£ffen tann mnn letjven, '5)offen }u fpielen, ^unbe ab-

viditen, um 5JJül)len ju treiben, Äa^en, einen ßplinber ju

uinfreifen unb ^'»apageien Jann man unterridjten, Sßerfe nadi-

jufprec^en. Tici bieg nun beutlid^ beweif't, baß man Sßögel

unb anbere 3;i;iere baju bringen $ann, menfd;Iid)e S3erriditun=

gen nadijualjmen, um roie viel eher mitf bieö bei j un gen
g r a u e n j i m m e r n ju erreid)en fein, ba biefe büd) am g n b e

menrd)Uct)e SBefen finb?" linm. b. Ueberf
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6ü6 neueSeftament ücvflanbcn, — ein UnifJanb, cuö lütldicm

er^cUt, baf ffe gcifligcr ilnflrengung burd)au§ iüd)t frcmb

finb. ®ic untertjalten mit it)rcn ©attcn unb SBcrwanbten,

rcenn bicfe ficfe in bcr gerne bcfinbcn, einen lebhaften Srief;

nje(^feti in einem i^inefifc^cn SSrieffleller teftnten fid) SJJuftcf

»on abriefen fon?ot)l für grauen, wie für Scanner. Unter

ben armem Älaffen grcfer SDrte wie SJJocao mögen fic^

.^unberte befinben/ bie nid)t lefen Eönncn , unb ber Unter-

viäjt ber mcinnlid^en Sugenb ift gleidjfaUö fef)r oernad^läfftgt,

»üq6 ben bürftigcn Umftdnben ber 2(rmen ^ujufdjreibcn ijl.

2tUein üu^ i)ier trafen mir einft baä 3;öd)terc^cn eineä Säuern,

»ticld)eg mit ben Änaben beä 2)otfeg in bie ®^u(e ging, um
fid) bie SBeigbeit frü()erer 3ahrf}unberte anzueignen, (äs barf

nid)t überfet)en werben , ba§ ber Untcrridjt ber G^inefcn in

it)rer eigenen ®prad)e ein fet)r fdjtüierigcr ift unb ha^ eine

nur mittelmäßige SSeEanntfdiaft mit beren ©(^rift^eidjen ein

meöviäl)rigeö ©tubium erfordert. ®ie 2(norbnung ihrer ffiuc^-

jtaben ijl eine unnatürliche Serbrel)ung ber ridjtigcn ©cbauEen-

fülge unb erzeugt Untcrricihtönietl)obcn, ireldje bcm ©tubic-

rcnben große >^tnbernilTe in ben SBeg legen. (SS ifl !cinc

2tnaU)fe ongeiranbt worben , um bag ©anje in ein oernunft=

gemäjjeä ©tjftem gu bringen ^ ber Cernenbe ijl bal)er barauf

angeiüiefen , fic^ forttt?üf}renb abzumühen , feine Äenntniffe

fiüdireife einjufammeln , ohne eine ßcgü, bie bcfannte Shat=

fairen jufammenfi^meljt unb jur 2(uffinbung neuer behülflid^

ijl. Dft übcrrcinbet iie angegebene @eijleg!raft biefe -^inber=

niJTe, orbnct baS ©rlernte unb »erwenbet eä ju ben 3n)cden

beS ttJirJlidjen febengj bod) gelingt bieg nur bem unaug=

gefegten gleiße, vereint mit feltcnem Salrntc. SBenn biefe

©(^ilbcrung ihrer Citeratur in SSejug auf Sernenbe eine rid^-

tigc ifl, fann eä unä nidjt njunbern, baß nur loenige 2)amcn

in ber Äcnntniß ihrer ©runbfä^e rceit oorgerüdt unb im
©tanbe finb, 3!uh = ®d)u, in ber eigentlidh^n S?c^eutung

bes 3tu8bructS ju lefen. 2Bir lernen auö ihren ©efdjic^tcn,

baß eö beim fdE)önen @efci^lcd)t für chrenooU angcfehcn wirb,

baö Welefene ju oerflehen, unb wenn bahcr ein ©(^riftfleUcr

feine Jpelbin mit Mem , wa6 auf ©rben unb im i)immel

6mpfehlung6wcrthe6 ift, fd)müden will, fo oergißt tr nidht,

ihre aSelefenheit in ben alten ©agen ju erwähnen. 3(lö ich

einft neben meinem Cehver faß, bat id) ihn um bie @r!lä=

vung einer ©teile, welche aufs ober abwdrtö (baä heißt bei



— 46 ^
\xni üOEs obec rurtiüärts) gelefen einen paJTenben ©itm gab.

©r jeigte mir btcö mit einem felbjl'gcfd'Uigcn Sdc^eln übet

tiefe üon \i)m gcmad)te ©ntbecEung. 3i^ fcagte \i)n , ob

tiefer ©cbraud^ bei ben literarifc^cn Äünfteleien feineö üanbeS

l)dufig fei, tvaä er oerncinte^ bod) fügte er fpdter t)inju, ba^

grauen in SSriefcn an \t)xc SDidnncr ftd) bisweiten berfclben

bebienten, um baburd), ba9 fie etiüaö fo ©d^wierigeö WH-
brdditen, bic Snnigfeit ii)rer Steigung an Sag ju legen.

@ine fold^e Äünfielei erforbert aber nid)t blog fet)r niel 2(r^

hiit, fonbern auc^ einen auSgcbelinten aBürtretc^tf)um, ber

einzig burd} fleißiges Sefcn unb mü^fameö ©tubium erlangt

werben !ann.

SDScnn man alles bicfcö in (Snvdgung ixei)t , fo Eann iä)

bie SSef^auptung nic^t untirftü^en, ba^ bic grauen in (Si)\na

ungebilbet feien, fonbern l)alte üielmel)r bafür, ba^ eS ge^

naucrer Angaben als ber btäber üorgebrai^ten bebarf, um
über i£)re litcrarifd^en Äenntniffe im 2(tlgcmeinen ein bejlimmteö

Urtl)cit fallen ju fönnen- ®en Unterrid^t in ber ©ittenleljrc

betreffenb, ben ftc üon ii)tm 9}Jüttern, ffiertuanbten unb (5r^

gieljerinnen empfangen, EÖnnen ttir uns barin nur auf bai,

was wir im 23orbcigel)en bcmerft i)abcn, be?iel)en. SBcn»

man büxä) bie oon gremben weniger befuc^ten ©trafen fommt,

eilen Sung unb 2Clt an bie Stjürcn , um ihn SZeugier ju

befriebigen, unb l;ic unb ba ftetjt man eine ©d^aar frifd^-

blühenbcr 9}Jdbd;en in bunten Äleibern t>or einer ^üuStf)üc

jlel)en, als wdic eS eine ^enfion. 2?a fie für 9Zäl)erinnen

ober ©tiderinnen ju fein gcfieibct finb, fo mödjte man fra=

gen, was fie in ber Sßol)nung einer bejal)rten 9}Jatronc fu-

^cn, unb man wirb balb auf bie SScrmutt)ung fallen, ba^

fie ju ii)tit geiftigen 2tusbilbung t)icrl)in Bommen. 25en

gremben umgiebt fogleid) eine SJfenge Idrmenber SJiü^ig-

gdnger unb Uml)eiflreid}er , weSljalb an eine ber SBifbegietbe

genügenbe ®r!unbigung nic^t p benfen ift. 3n ben JLljeatern

ftel)t man bie Samen bn il)rcn kleinen mit greuben baö

2Cmt einer 2tmmc oerfel}en, nid)t als ob eS iljnen an 2)ienfl-

leuten fel)le, fonbern aus 2fn|}dngli^feit ju il)ren Äinbern.

2)ic (Sänftenträger bringen bie SJJutter unb bas Äinb nebft

einem Ääflci(}en , worin oerfc^iebeue a3equemlid)Eeiten eingc-

fd^loffen finb, nac^ bcm Sljcater, wo cS il)r SJeri^nügen ju

mod)cn fc^eint, it)re 2(ufmerEfam!eit gleidjjeitig ben ©pielern,

\)}tin greunbinnen unb i^rem Äinbe gu^uwcnben. ©ic 6l)i-
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neft'n tft nidjt allein bQl)cim Jgyauefrau, fonbern uervdtl) biee

aUmti)alben, xooi)in fie 9e{)t. ®ic§ würbe fie nidjt ti)\\n,

trenn itjf ©cijl uncuUtoirt geblieben loare. 2Benn biiS >!^evj

nie bie SQJof)lt{)at nüptidjer £cf)ven empfunben i}at, fann

felbjl bie 2(rmutl) feine unüerbriid^lidje ^flic^itbeobadjtung

erzwingen 5 mit !önnen botjec mit ©idicrfjeitbefjaupten, ia^

bie jldte 2Cufmcr!famfcit einer 6t)inefin auf tai , wqS i()r

Ql§ SCRutter unb SQScib aufliegt, auf ©runbfa^e gegrünbet

ift, bie be!anntlid) nur bie griidjte ber Unterwcifung finb.

Sie grauenjimmec »erlegen wäl}rcnb iljrerSugenb fe^r oiel

2Cufmerffamfeit auf fic^ fclbfli bas 2(njic()en feiner Äleibcr,

W grifur unb 'ii^x^ ©d)min!cn fc^cincn ein S|)eit il)rer Se^

f^äftigung j^u fein 5 boc^ »üenn l(x^ 'Kltec bie 3iige üufam=

menfc^rumpft unb "üo,^ vipaar fic^ entfärbt, {)ört biefe toorge

ouf. S{)r 2Cnjug ifl algbann , njcld}cm 9?ange fie angcpren

mögen, l)öc^jl einfa^i "iidf, >&aar glatt geEdmmt, oljne eine

aSlume, einen Sbelflein ober eine ©olbnabel, uin feinen er=

blidienen ©lanj gu bebeden^ 'iCUcä tft fd^lic^t unb man gibt

ftd) feine S}liil)C, bie 2)nfunft beö 2(ltcrö ju üerbergen, fon=

bern legt bie S[Bal)rl)cit ofen an bcn Sag. Sie Sci^tcc wirb

mit allem ©lan^e, ben bie Sßermögcnöumftänbe erlauben, ge=

fleibet unb bie ÜJJuttec fegt fic^ b'ntcr fie, al§ wenn eö MCjX.

©tolj wäre, bieSungfrau als il)ren fdjönjlen eigenen ?d^mu(J

ju beftgen. Unb wer wollte il)r nid}t ju biefer ^Bereinigung

»on Älugl)eit mit fiiebenSwürbigfeit ®lüd wünfc^cn ?

S5en ÄinbeSmorb betreffenb, wäre eö beffer, baoon nur

flüflernb ju fprec^en , bamit fein (5l)inefe unl belaufd}e unb

frage, ob bt\ unS Sßiitter bur(^ ein übcvwältigcnbcä @cfül)l

ber @d)am ober burc^ ben furd)tbaren ffierluft ber @l)re, ba=

t)in getrieben werben, il)re Scibe^fruc^t ju ermorbin. Sodj
wer trägt bie ©djulb , auf wen anberS fallt fie juriirt, alä

auf ben SJZann , ber ber Ungliidlic^en 2Ctleä ol)ne 2(uSna()me

gewäl)rt, nur "b^xi nid^t, xao,^ fie gewi^' ouö bcn ^änbcn bc6

(Srlöferö empfangen xov.i'tit — 23ergebung?! Sin föiannfoU

taufenbmal fein Unrecht vergüten Eönnen, allein für ein 2BeiO

foU eö feine Sicue geben? Sn (5l)ina fommt, wie wir auä
ben feljr fd)Qrfen, mi^bitligenben Srlaffen ber SJiagiftrate oer^

nel)men, ber .ftinbeömorb por, allein wir wiffen nid^t unter

weldjen bebrüdenben Umjtänbcn. SBir l)üren bei unö fe()C

mel, in 6l)ina nur wenig barüber. Einige meiner greunbe

\i(xH\\ bei einer ober iv)%\ @elC9enl)citcn ein Äinb in ben bie
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©tabt (Santon umgebenen Äand'ten liet^en [e^enj bod) get)ört

ein feldjer 23ovfaU ju ben äu^crftcn ®e(tcnl)citcn. 3c(} felbfl

t)abc wcif)renb meincö 2l"iifenti)altö in biefcm ßanbe nie it\va§

fo ©ntfe^lic&cl 9cfcf)cn, nod) ju feticn @clcgcn{)eit qctjabt.

35er g'"^ wimmelt üon auf cvjl: elegant eingenc^teten SBooten,

wetd)e oon grcubenmdbd}en,, beiüo()nt «jcrbcn: ob nun bk
Äinber, weldje bigiueilen auf bcm SBaffci* [d^irammcn ober

on ben Ufern auggcfe^t werben, oon t()ncn t)ier()in gcbrad)t

würben, um bie Srndfjrunggs ober SSeerbigungöEoflcn ju

fparen , ijl ungewiß, bie feltcne 3?or!omment)eit fold}er S3er=

bredjen läßt unö nid^t ju einem entfd^eibenben ©djluffe ge=

fangen, bcwcif't üielmc()r, bap fclbft "bei einer iiberreidjen

SSeoöIferung oon bürftigcn Ccuten bieö Jeinegwegö jtuc ®es

woi)nl}eit auggeartet ift. Söcnn man ba^cr ctiai}kn i)ött,

in ßanton würben jeben SKorgen ßcidjen oon Äinbern weib^

lid^en @efd)(ed)tä, wetdie oft »on ©d) weinen auf ba6

fur^tbarfte ücrjlümmelt feien, auf einen Sobtcnfarren ge=

werfen, fo ^abt id) nur baraufju entgegnen , bof ©(^weine,

wenn man fic in ben ©trafen oon (Santon antrifft, immer
bie (Stju t)abcn, oon jwei Ceuten getragen in werben. 3(^
bin noc^ nie fo gtüdltd) gewcfcn , t)kx eineö biefer Sijiere

auf bcm S5oben ge{)cn ?u fe^en, au§ @riinben, bie einem

Scbcn, bcr jemalg eine grofe ©tabt befugt t)ar, flar fein

werben. 2fud) ftnb bie ©trafen oon Santon burd^ge^enbS

fo enge, ba^ fein Äarren t)inburd^ paffiren fönnte, unb weit

2(b;(uggfanä'Ie burdjauS fei)(en, fo ftnb alle Unrcinlic^feiten

ber ©tabt, in grofen, an einer ©tange ()ängenben Simern,

weld)e oon geuten, bcren erwerbgquelle e§ ijt, getragen

werben, {)inaugjuf(^affen. 3d) ^abe fic, öfter alg eS mir
lieb war, bei biefer fdjmu^igen "Jfrbeit angetroffen, aber nie

tobte Äinber in biefen ©efdfen crblicft, ober oon meinem
Sreunbe gcl)ört , ba^ er einen fold)cn 2(nMicJ erlebt i^abe-

2?urd) unau6gcfe|ten gleif , bcftd'nbig Weitere ßaune, Sreue

XU il)rem ®atten unb Siebe ?u il)ren Äinbern ocrbienen bie

armen (5l)ineftnnen alg mufterijaft bc^eic^nct ju werben. 35ie

S3ewcife biefer a5ef)auptung finb burd^auö nic^t weit tjer ge=

t)Olt ober unElarj jcbcr, ber ßanton befud)t, mag fid)/ wo=
t)in er bie SSlicfe wenbet, baoon überzeugen. ®ö ift natür=

tic^, baf eine 9)?utter ??reube empftnbct, wenn ibr Äinb
iiüiijUt wirb , allein in 6f)ina braud^t nur ber grembe feine

^anb mtf baä Äöpfc^en eines Äinbe6 ju legen, um baä
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SOSol)[it)oUcn aller onwefcnben ^t^^uc» ?u gewinnen. SBenn

fte cä für etroag fo ßtcbcnöwiirbigcS Don einem (^remben Ijal-

ten , biefen geringen 5^cwciö feiner 2(ufmer!fanifeit gegen

bag Äinb an Sag ju legen, wie abfdjeulid^ mu^ cä il)nen

bann corfommen, wenn eine SOIutter if)rem eigenen Äinbe
baö ßeben nimmt!

fünfte« Kapitel*

\)nhxt\\m\Q öer l)eil. öcljrift.

'^CIS iä) meine Serfud^c jur Verbreitung ber fjcil. ©d)rift

in 6()ina begonnen, fe^te iä) oft nac^ einer naf)e bei SRacao

gelegenen Snfel mit einem ameiifanifc[}cn SIZiffionar, mit

Flamen 3BilliamS, über. SSci biefen ®cle9cn()eiten waren

wir meift fo glüdlic^, einen ©acE mit SSüd^ern unter an=

fc^einenb feör grofer 3;i)eilnal)me »on ©citcn ber 6l)inefen

ju ücrttieilen , wobei wir fiets bcnnitjt waren , burd} grcunb-

lid^fcit unb ^erablaffung iftr Sßertrauen ^n gewinnen. 23ic

fanben, ba^ wir in feiner Söeife be|Ter jßerlangen nac^ bem
S5ud)e ber Sßal)rf)eit bei il)nen erregen fonnten, alö inbem

wir U!i6 mitten unter bog JSolf begaben unb ung fo oiel

wie möglich mit it)nen cer[d^mot?ien. 2Bir faljen j. S. bei

einer @elegenl)eit eine SJienge SJtdnner, unter ber Seitung

cine§, wie eä f(^ien, 3(ngefel)enen , ein @rab umftet)cn 5 xoiv

eilten ba^er auf biefen «pio^ ju , in ber .^^offnung, f)ier ges

neigte Jperjen ju finben. ?0}an bel)anbelte unö anfanaö jurücfs

fto^mbj alö fie aber fanben, ia^ wir bie SBorfc^iiften it)rec

eigenen ßeörer üu gut fanntcn , al§ bafi wir iljre Jpanblung

mit gleidjcm ^a^i erwiberten, würben fie plö^lic^ feljr munter,

vertt)eiltcn unfre S^üdjer unter fid^ unb füllten unfern ©acj
mit uevfd)icbenen grüd}ten an, weldjc fte ^n if)rcr eigenen

©rfrifdjung mitgcbradit t)atten. ®a bieg gegen unfern SBillen

%n gefc^cl}en fdjien, fo füf)rte es nic^t geringe SJtuntcrfeit

tjcrbei unb weil bie (5f}inefen eine t}eitere ©timmung über

OTeg Heben, fo bewog biefe .pettcrfcit fie, uiel el)er bie alfo

empfangenen SSüd)er ju lefen , alg bie ernf!-cj!en Srmai)=
nungen es üermod)t ()ätten, SBir brad)ten unfern ©acE na(^

bem nä'd)ften Sorfe unb oertljeitten bort Aur grofcn SSelu^

fiigung ber SQlätter unb ©ro^eltcrn, bie grüd)tc unter bie

2b
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Ätnbtr, anb unter tiefer gunftigen ©ttmmung gaben totr

norf) einige oon ung jurürtgcfjaltene SSüdjcr auä. SBir waren
ftetä bemiif)t, jebe @abe mit einer befonbcrn 2Boi)lti)at ju

begleiten unb unfcrc «!pciterfeit unb ?9id'pigfeit an Sog ju

legen, um (o bic bef!e SSürgfdiaft abzulegen, ba^ bie t)eil.

Seljren ber SBai)ri)eit nJoi}l beö Surd^lcfenä Wivti) ftn&.

Unfere SSemiitiungen in ber djincftfdien Umgebung üon
SKacao würben anfangt mit feinem günftigtn Srfolge ge«

frönt. Sie {)ier »üoi)nenben ©ingeborenen i}aben, nad) ber

SKeinung ii)rer Canböleute, einen ocn bem i()rigen fci)r ocr»

fc!^iebenen (5f)arafter unb (;aben, mc{)r wie aUe 2Cnberen, bie

beleibigenben (äbüte, weld)c iijrc -^erifdjcr gegen alle gremben
erlaffen l^abcn, ftd) ju SJu^en gemacht» 5^r S3ene()men gegen

uns war oft l)öd^fl unoerfdidmt unb erbittert, fo ba^ ein

Steifenber, ber ftd) einfl in einer fold^cn Sage feincö ©pajiers

ftüdeS bebiente, baä einzig entfprei^cnbe (i^egenmittel anges

wenbet ^abn\ mcd)te. 2lllcin eö war unä um ehva^ 2tn=

bereg ju tl)un, aU unfcrem (Sifer ®enugtl)uung ju oerfc^affen

unb wir gebulbeten un6 fo lange, biö wir fanben, ba^ biefe

SSel)anblung in einer ücrfel)rten S3eurtl)eilung unfereö 61)0=

rafterS ibren ©runb Ijattej bcnn als fte bei näl)ercr Se^
fanntf(taft fanben, ba^ wir in üielen fünften mit il)nen

ubereinjiimmten unb an allem auf \i)t SBoi)l fficjüglid^em

einen lebf)aften 3(nt^eit nal)min, Ijörtcn wir bas Söort gan =

f uei ober frember X , , . . l feltener unb ftatt bcleibigt

gu werben, würben wir will!omnien ge{)ei^cn. Sä bauerte

nid)t lange , fo nannte man unä „bie grembcn, bk S()inefifd)

Dcrftefjen", „bie @clcl)rten", „bie guten ßeutc" unb biefelben,

bie ung früfjer mit ©d^mad^ unb Vorwürfen überl)ä'uft f)atten,

üerfünbeten je|t unfer ßob. @ö war unter folc^en l)offnung6'

crregenben Umftdnben eine leidite unb freubige 2(ufgabc, bie

religiöfen ©djriften ?u verbreiten, Sie größte ©(^wierig=

!eit bei bem ueucn Äeftamcnte bcjle^t in feinem Umfange,
ipbem nid)t nieljr al6 jwci 2(bbrürt.' mit einem ?}Jale unter

bem 3(rm getragen werben fönnen , woburd) bie leidjte Sircu-

lation wie aixdj bii geeignete 5övrtl)eilun(j fel)r ge£)inbcrt wirb.

@ö mufj in ber golge eine Srudwcife angewanbt werben,

weld)e bie Sicfe beä Sßeifeg auf ein Viertel feiner je^igen

2(u6bef)nung befd)rdn!t, weil bie ©röfe ber 23erbreitung msi)t

in aSetrac^t fommt, atä man benfen foUte. SKein ©efdörte

Fonnte an jeön ©tue! frommer ©d^riften in feine 3;afd()en



— 51 —
cinflopfm , wdf)t'enb id) gröf^e SKülje f)citte , ixoz\ neue Sfjta-

mcnte, bie ein fcf)r unbequeme^ ^adet bilbctcn, untec meinem
2(vme na^jufc^lcppcn.

6tnen bcr erfi-cii(ic^j!cn SSemctfc »on ber 3;f)ct(naf)me;

mir welcher bic f;ct(ii^e ©d;vift gclefcn irurbc, fanb \^ ird'tjvenb

mcincä 3Cufcntf)a!tcg in 6()ina tci ben ©cfcllen eines ©djneiberä

unb i^rcn S3c!onnten» 9Sef!aubic» oerlangte man mit ber

größten ©e()nfudjt nur neue (Sjemplare. S3on gveunb gu

grcunb f)Qtte [tc^ bie Sijciüiafjme, mit bev man bag 33^^
lag, üevbreitct unb flatt einzelner 2(t)britcfe würbe ie§t eine

bejlimmte 2(njaf)l mit ber SSemerfung verlangt, 'ii^'^ ,,\i^x

Söiete jctit bie ffiüdier Idfcn", t)o tu tung i)un turö

fd}u. ®inec üon \%\\i\\ !am geir>ci)n(i(^, um ein SSünbel in

©mpfang ju nei)men, fio.^ er alöbann unter feine entfernter

jüoi)nenben fflenranbtcn augt()eilte. Serjenige, rce^er mid)

mit bicfem SCftanne tcfannt gemadjt ^atte, fagte mir, ba|

bie grauen t<x% neue Seflament mit großem Sifer lefcn unb

eö auc^ üerflcf)en. S)ie[e an unb für ftd) unbebeutenbe "^(x^^

rid^t mad}te mir aber, eben weil fie fo unerwartet fam,
eine augncfjmenbc grcubc, unb fd)ten mir ein 2(n^cid)en ber

©ntwidelung, 'ii<x^ ben ßijriftcn wie ben 50Jenfd)enfreunb mit
©taunen unb ©ntjüden erfüllen muf. ©eitbcm t)at bie 23era

wenbung ber grauen crpaunlid) üicl jur 2(uSbreitung beä

6l)riftcntf)um6 unb jur görberung ber SKifftüneavbeitcn wie

aud^ anberer 2fngclegenl)i'iten in biefem ßanbe beigetragen,

unb id) will nur all bcm 25erwerf(id)cn , VüaS oon ben (5l)i3

nefinnen auggc|l:rcut unb beljauptet worben i)l, bicfen ein=

jigen Umflanb atö SBiberlegung entgegcnfc^en, fefi überzeugt,

'ii<x'^ fie bie ©rflen fein werben, bas Soanaelium in (Sljina

wiUEommen ?u Reifen unb 'txz 2fuSbreitung beä c^riftlid^en

©laubens ju beförbcrn.

©ine grope ©diwierigfeit beim Surdilefen beö neuen

Sefiamenteö bcf!el}t \\\ ber aßeife, in welcher bie ©igcnnamen
wiebergegeben werben. SOian ^at fcl}r gro^e 8)Züi)c barauf

»erlegt, il)rc ©ilben burd) d^ineftfc^e SBorte wiebcrjugeben,

was fe^r oft fc^lec^t gelungen ifli wer möchte %. 5B. in

%OiXi te l u ben Siamen beS 2(poflelg 2Cnbreaö wtebcr er^

fennen ? Siefe Slamen nel)men einen großen 9?aum Ijinweg

unb iebe ber ®i)lben ()at eine befonbere Sebeutung , woburc^

oft ber fonbcrbarfte unb wiberj^rebenbfte ©inn entftet)t, ber

ben ßcfec »erwirrt mac^t, ber viel e^er baä ©ange lieft,
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bcöor El' auö ben ©djriftjetc^cn auc^ nur einen ©tgcnnamen
t)at ermitteln Eönnen. Sie (5{}inefen \X)äi)kn ^ur SBejet^nung

ber (gigennamcn foldje (5£)araEtere, bie einen ent[pved)enben be-

griff in fic^ tragen unb pflegen, wenn mci)r olö eine <Bi)lbc baju

forberlic^ ift, eine grofe >&arnionte unb SSerbinbung ber an^

getüQnbten SQäorte ?u errcid;en» Sei einer fünftigen 2)urc^s

ftd)t ber d)ineftfd)en Ueberfe^ung mu^ barauf 9Jiidfi4)t ge=

nommcn werben, biefe Uebclftänbe in oermeiben, bamit bie

©eiten ber flaren unb f)imnilifd)en 3BeiS{)eit üon jenen i)äp

lid)cn , fie fo fel)r entftetlenben 5ße^eid)nungen gereinigt \vit=

ben. Um biefen 3:i)cit ber 'ävbiit grimblid) unb einer jiems

lid) umfaficnben 2{nttjenbung auöjufüijren, bebürfte es oieler

50Jüi)e unb ©inftdjtj allein au^er bcm babur(^ errungenen

^auptoortijeil anirbe ber 9iu^en beim @ebrau(^ unb bei ber

aScbeutung ber ©d^riftjüge bie »crurfadjte SCflü()e reid}lid) be-

loljncn. 3d; erinnere mid) eineö iungen 9}Ianneg eon pielem

Jßerflanbe, ber baä crjtcÄapitel be§ (Soangcliumö ?D?attf)äuS

i^u lefcn pcrfudjtej l)ätte man itjn in ein £)ornenbic£id)t ge=

werfen, fo l)d'tte if)m taä woU mel)r ©d^merj ocrurfa^t,

tf)n aber nid)t in fo grojie 23erlcgenl)cit gebraut, ber iöj

cnbliei^ ein ®nbe mad)ie, als ii) ii)m fagte, ba6 bie meiflen

Sßoite ©igennamen feien. @ö »rar mir erfreuli«^ ju ftnben,

ta^ loldji ^''inbcrniffc nid)t ücrmod]ten, 5Dian(^e Pom ®w=
bium ber Ijcil. S3üd)er ab;;ul)alten : ©er Kapitän einer Sun^c

fagte ung, er i)abi brei Änabcn, pon bencn Seber iaä neue

Seftament abfdireiben foUe, um ftd) feinen Snljalt eigen ju

mad^en. @r wieberijolte bieg mit feurigem Sßlide unb geigte

babei, wie gro^ jeber feiner brei t()euren ©ohne fei uub eS

»oar beuttid) gu fe^en , ba^ feine SBorte nur ber äBicterhaU

feiner ®eban!en war, 3d) befiird)te, wir würben bem Säbel

ber ®efüt)Uoftgfeit unb be6 ganatignnts fc^werlic^ entget)en,

wenn wir jebem unferer JCinbcr eine gleidj fc^were ßaft auf-

bürben wollten.

Sei einem unferer S?efud)e auf ben grofen unter bcm
9Iamen (5^iüd)ew-3un!en befannten ©djiffen trafen wir einen

in feinem ßabinete figenbcn ©rciS, weldjer febr aufmer!fam
i>aä (Soangclium 5JJarcuö laö. Saä 3inimer(^en, weld)em

td) ben Slanien ßabinet beigelegt t)abi, glid) einer 3elle ober

einem ©d)ranfe, ber im ^interraume beS ii)(^iffeö j^ur SSes

quemlid)fcit beö Sapitdnö ober anberer angefcl)ener ^crfonen

hier angelegt worben war. ®r befanb fid) baburd) in glei-
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d]t'r ^ötje mit unfern Äöpfen, a(ä n?ic cor bera ©ingange

franben, unb muf te fic^, um mit meinem greunbe ^u [preisen,

Dinau6lei)ncn5 biefem foftete eö nti^t geringe 9Jtit£}e, feine

SSemer!ungcn 5U t>erf^e{)en, n?cil er fid) eines abweidienben

2)ia(ecteö bebiente. £)iefem Ucbcljlanbe glaubte ber 2Clte

babur(^ Qbi)elfen ju können, ia^ er fic^ ectbeugte unb bem
50iiffionar laut in bie ^i)Xen fc^rie, weit er glaubte, ber

ftärfere ©djatl in unfern D^ren rcürbe bei Serjldnbni^ er;

leid)tern. 3c^ fjatte oft bie 58cmer!ung gemacht, ba^ ein

©panier, wenn er bemer!t, ba^ ein grember ii)n nicfet fo^

gleich oerflef)t/ feine Slebcfertigfeit oetbcppelt unb fo flarf

unb fd)neU in feine £}l)ren fci)rcit, alä iv»oUe er baß Serjldnb^

ni^ erjiüingen. Unfer e^renroerti)er greunb ccrful)r gerabe

in cntgegengefe^ter SSeifej unb obgleich wiv über feine aEu;

jlif(^en ^^orflcUungen unb über feine ^^ilofcpl)ie fi)mbolifc^er

Söne ein Cdc^etn nic^t unterbrücfen konnten, mußten wir ii)n

rtjegen ber Älariieit feiner Segrifrc in einem uni;;leidö mit^ti-

gercn fünfte bcn?unbcrn. „&i ifl: ein trcnlidjeö S3u(^", fprod)

cri „ict) möchte gerne bai ganje S[ßer£ beft?enj bitte, \vk

i)0(ij ijl ber ^reiä ? " ©c^wierigEeiten unb finnbilblidje fSi^

;(ei(^nungen otrmo(^ten nic^t, ifjn gu entmutl)tgen — ber 3n-

^alt rcar gut unb baä genügte it)m. Unb fo mögen oietleic^t

iCnbcre ebenfo eifrig nac^ bem ©olberj gegraben Ijaben, o|)ne

ba^ man etn?aä baoon erfa()ren ^ätte.

Sn Sfjina i|l; eä bei ben a3üci^erDcrtf)cilern ©ebraud) ge-

wefen, ii)re Söaare ju Derfc^teubern unb ju geben, roo nur

tine S^anb fid^ öffnet. ©6 folgt barauö natüxlid), ba^ bie

@efd)enfe auf ©cfimfen aufgeftellt ober in «Rdflen unb ©c^rän^

fcn oerfd}loffen »erben, tro man fie, wenn ber Söiiffionar

bana^ fudjt, in ganj reinem, unberül)rtem 3uftanbe wieber-

finbct, bcc 3;u fcjgen f^eint: „>^ier finb wir, wie bu unS

oerlaffen Ijaft". 3u feiner ©rmutljigung bleibt il)m nur übrig,

baä gernglas ber Hoffnung ju ergreifen unb in bie fd^öncn

gluren ber ^u^unft ?u fc^auen unb auf eine wcifcrc (Gene-

ration t)injublirten, bit baä S3udj iljrem ffierjlecE entreißt unb

ba$ Ziüjt ber SJettung unb ber 2Selcl)rung au§ bcmfelben

f^öpft. @ö liegt etwaö (gnt^üctcnbcö in biefen SSilbern, bic=

fen felbfl (jeroorgerufenen Sorftellungen, biefen wotjl über=

legten planen, ber Sßaf)rfd)einli(^feit, bie ben 6l)riftcn taufcnb

®ornenbirti(^te überwinben lä^t. Sennoci) mu^ ©iner, wel-

cher »on 3eit ju Seit über feine eigenen ^anblungen na^r
2c
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'omU unb [eine ^lane übnliit, ftc^ fragen, ob et ou^ bin

bcficn JJBeg ergriffen, ober ob berfclbe, »renn ein guter, feinet

aSevbellcrung met}r fdf)ig fei? «Dffen ;;u rcben, ftnbe id), bof
tiefe ocrf(^n)enbenfc^e SBeife, bk S3iid}cr ju üert()eiUn, mir

t)ö(i)tl tabelnön?ertj) erfdieint unb ba^ man, n?o ein anbereö

mögltd^, ftd) nie bicfcö 23crfot)ren6 bcbicnen foUti', Sei einem

blo|en ®urd}äU9e \\t cä üicUcic^t nidjt unangcmeffen, bem
gittig ber >^ofnung bie grö^tmöglii^fle 3at)l oon SBd'nben

onjuoertrauenj allein wenn man ivgenbmo für eine gensiffc

iicit einen feften ©ig i)at ober öftere 58efud)e mad^t, fo rcer«

ben wir finben, ba^ wir am Sßoben ber ^i)ramibe beginnen,

ein beim Sauen »üof)l löblid^er (gebrauch, ber aber nid^t bei

SSüd^craugtfjeilungen ju cmpfe()len x% S)ie 9'teut)eit fc^winbet

batb, ber Steij nimmt ab, bie «Rac^frage wirb immer gca

rinjer, 'biö ?ulc|t feine met)r üor()anben ift. @ö wäre
bellet-, \i&) weniger in fold^en galten um bk 3a^(enaufs

lieUung ^u kümmern unb barubcr bie 2)ac^oerjierungen ju

ücrgeffcn, bagegen aber lieber, gleich bem SOiaulwurf, am
SBoben , t)kt unb ba ein wenig ^u arbeiten. @ott t)at bei

ben alten 23ölEern biefcn ^ian in 2tuöfijfjrung gebradjt unb

wir bürfcn ung nid^t fc^dmen, ibm barin nac^jual)men. SBir

foUten bep^alb , wie eä bei einer perfpectioifdien ^rojection

mit bem, bem 2Cuge am näd^fien liegenben ®ipfe( ber ^ijras

mibe beginnen. 2(llentl)alben würbe bie Sfjeilnaljmc erwa^

d}cn. (Jtncr würbe bem Jlnbern bk ikbc jum frommen ßefen

übertragen, bie 9{ad)frage würbe immer jlcigen, ber SetaiU
^dnbler j^um @ro^t}dnbler werben unb fprcdjcn: „3()r t)abt

un6 oeri"ei)en, il)r müpt je^t auc^ unfere grcunbc oerfeljen".

Unb eben fuldje Süc^erauöti)eilcr unter ben Eingeborenen

felbcr, würben ftd) f)öd)fl nu^enbringcnb erweifen. 3n biefec

SBcife perfud^te ic^ in (§t)ina ju wir!en unb war aud) mein

'ifufent^alt hirj unb burc^ ÄranEl)eit fef)r geprt, fo glaube

iä) boö) genug gefeiten ju t)aben, um oon ber 9ti(^tigEeit

meiner 2tnftd^t überzeugt ^u fein.

66 ift ^icr am Drte ju bewerfen, ba^, wäbrenb ic^

mid^ im 2)icniT:e ber SSibelgcfellf^aft bcfanb, .^ülf§gefeUfdöaf=

ten in ©ingapore, Wlalaaa, ^enang unb ©iam gcfliftet

würben, in ber 2t'bftd)t, ber 3weiganfialt auf ben Äüflcn unb

Snfeln Cilafienö einen bauernbcn ©infUtf ?u fiebern. 3c^

wei^, ba^ mand}e aus Umfianbcn rerfdEjiebcner 3lrt noc| in

ber öntjiefjung begriffen finbj fobalb fic^ ober bie SJlifftonar*



jiattonen m bcn ^anbm wetfcr, aufgcE(ärt£c 5!J?dnnet befitu

bcn, werben fte wad^fcn unb gebei^en. ?Oian labe ^erfonen
auö bem Sürger^ unb SOlilitatrflanbe, Äauflcute unb frembc
2(nwoi)ner ein, bcm (Somite beijutreten, benn S3ieU eignen

ft'ijj ju einem [oI(^en Unternei)mcn unb »arten nur auf eine

©inlabung. 2ci) geflcfje, inenn wir bic Sage unb ^txt)älU

nilTe ber religiöfen 2tnge(egenf}eiten in'6 2(uge faJTen, fo ifl

SDlandjeö, tr>aö ung bemütl)igcn fannj bod) fic()t man aud^

eine QUmä'f)lige 23er6efTerung in bcm moralifc^en Son bcir

©efcUfi^aft, eine fteigenbe Jpeiligung beä <Sonntagöj boä

pnnlofe 2(uöfc^iüeifen ber Jöerfc^wenbung wirb öfter inxd)

»üiffenft^aftlid^c unb literarif^e a3emüf)ungen cr[e|t, bie ^ai)l

ber bem SOiiffionSswerte Zugeneigten flcfgt, unb nid}t wenige

finb t)in unb wieber jcrj^reut, bie in SBort unb Stjat wafjre

ßf)riftcn finb.

®er Setflanb met)rer greunbc unb 50Iitarbeiter geftattete

mir, in Qt)xm, epe ic^ feine Ufer verlief, eine >!pülfggefeUfcf)aft

ju grünben. ©ie bcfteijt auö SKd'nncrn, welche >§erj, ßeben

unb latente bem SBüt)l bcö Sanbcö opfern, mi Sribgman,
Dr. ^arfer, SKoreifon unb SBiUiamg. 9}lit biifcr ©cfeUfd^aft

flef)e id) in beflänbigcm S3riefwc(^fet , i)abi alfo auf er ber

perfö'nlid}en grcunbfd^aft, Sntereffe an \i)tim ©ebeii)en unb

©timme bei ii;rcn 9)?a^regeln wd^renb meineö ganzen ii-

beng. 2ffö id^ meinen (gntfdjluf ber ©efellfdiaft bei ber 3u=

fammenEunft in ii)rer @ntjtet)ung mitgctf)ei(t tjatte, fagte Dr.

^arfer: „Sie Q5efeUf(^aft ijl gebilbet unb geförbert werben
unb ic^ fpred}e ()icr meinen Sßunf^ au6, ta^ pexv ia\), un^

fer j^J^eunb, wel(^er unö je|t Derld'f t, um in bie Jpeimatf) ju*

rürfjuEcf)ren , nidjt allein ein beftdnbigeö Eorrcfponbirenbeä

SOJitglieb ber ©efeUfdjaft fein möge, fonbern auä) mit greu^

ben an biefcn 2Cbenb ^(urücEbcnfen unb manche (Gelegenheit

tjaben möge, fid) ber ©rfolge ber nun gebilbetcn ©efeUf^aft

SU erfreuen. Unb füllten aud) nicfet feine Eüljnften Sißünfd)C

in ©vfüUung gc{}cn, fo l)offe ic^ bod^, feine Äinbcr werben

bereinft cerncljmen, wcld) f^iöneö Sßerf if)r 23ater grünben

^alf". 35cr SJcrfaffer bemerkte barauf, ia^ er, inbem er

feiner ^füdjt alö forrefponbircnbcä SDJitglieb ber ©efellfdiaft

na(^gefommcn, fid) al6 Jlnwatt ber ©efcUfc^aft betracl^tcn,

if)ren 3wecE t)er!ünben, it)re Sted^te lu >^aufc ocrtreten unb,

wo eö nötl)ig fei, alö Vermittler jwifc^en it)v unb ber v^aupts

gefellfd^aft Ijanbeln wolle. SSSenn er bie 2Cuöbef)nung bes
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l'aHtieö, feine ja{}lreic^e g^ecölferung , ben i)öfUd}cn unt) ge-

bilbctcn St)avatter [einer SBcn?ol)ner evwdge, fiit)le iv, baf

h>ine anbere>^iilfggcfeUfc^aft an aSebeutung biejer glcic^fomme.

(Ir fönne niä)t fdjweigen, ef)e er ben anwcfenbcn sperren fei=

nen 2)anE für bie bei fciefer ®elcgen{)pit beicicfene grofe

3;t)cilnal)nie entrid)tct t)a&e, bie er aU eine Siorbebeutung,

als ein 5)fanb beS @ebeit)eng bctradjte-

Mcbcviid]t öcr önt i3fmül)ungcn öer üliffio-

nore günftiönt unö xingünftigen Mmftänöe.

3(lg id) (Si)ina ücriiep, iuof)nten in bem Serei(^e unferer

täQÜijm 2tu6flü9e etira eine ijalbe SJiiUion Eingeborener;

mit bencn eiw 9Sifftonar fo oft er woUte, jufamnienJommen
Eonnte unb eg trar bajii feine anbere ©infütjrung wie bie

9e«)öt)nlidje £5cgrii^un§6it?eife erforbcrlidjj eine SScnicrtung in

bem Äone^ in bem wir einen 9iad)barn anreben, reid}t cöUig

t)in. 2(uf einem meiner ©pa^iergange blieb ic^ cor einem

fefllic^cn 2)en!mal fteljen, taö auö einer großen platte unb

üielen er(}abcu auggtfüljrten (Gruppen beftanb, ftcl)cn. 3n=
gtrifdjen naf)te eine (iJefetlfc^aft ouS einem bena(^barten £)orfe

unb 11:anb in fiummer SSericunberung, nieUeicbt barübcr, ba^

iä) einem 2tnblict, ben grembe gering ju fc^agcn pflegen/

fol(^e 2tufmer!fam bewies. ;,2Ba6 eine SJJenge 6l)inefen tiefen

gan-Äuci betrad)ten", fagte i^ ju mir laut genug, um oon

ben Umjtel)cnbcn üerP:anben ju werben. Siefe unerwartete

2(euferung würbe üon ben 9läc^)len aufgefaßt unb ben 2(n.-

bern wie ein Sauffeuer mitgett)eilt3 in einem 2[ugenblid Per;

wanbelte fid; ba^ ©c^weigen in lauten SSeifall unb jcbeS

©efid^t ftra^lte üon gutmütl)igem Cdc^eln. ^ättc iü) bie

©cfc^idlic^h'it in ber 2CuSarbdtung beS ©ö^cnbilbeS ober

ta^ ä5ül6 felbft wegen feiner 23eiet)rung unbeEannter @ott--

l)eiten erljoben, fo wäre \i)mn biefer ^Beifall unb bicfe freunb^

lid)e 3td}tung als etwas ganj Ungcwöl)nlid^eS crfd)ienen,

allein Ijicrburd; fal)en fie bcutlid}, ba^ id) bie (5l)inefen nid^t

perai^tete unb, ot)nc micb belcibigt gu |!eUen, uon i^nen an=

gaffen lieji. GS tani wenig barauf an, waS gefagt würbe,

t)atte nur ber Son unb bie ©timme beS ©pre^enben nici^ts
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Unan9cnel)meö. Sie Jg)eiTfdtci- beö Canbtl |)abcn uns immei
mit SSerac^tung befianbelt unb baä S3oi! l)at it)vcm SSeifpiet

na(^geaf)mt, ipdbrcnb if)re 6"inl'id;t iinb ilir angcbovcncc ©d^arf-

ftnn — ©igcnfctiaftcn , an bencn eö ibiicn burd}auä nic^t

manQ,ilt, fie innerlich iibcrreben, baf ftc fidj tdufdjen unb baf

bie ©d^alc fid; ju unfern @unf!cn ncicst. Snbcm fie unö
nad) fi4) fclbfl 6cuvtf)ciltcn, fat)cn fie ein, bag eä un6 ein

Äleincö xväu, ii)U SJii^ad^tung in glei(^em äßafje ?u üer=

gelten, rcoburd) bec ©pott, bk SJerac^tung unb ?Kift)anb-

lung, i)k wir anfangs oon ii)ncn erfuhren, alö eine 2irt

®elbrtoertf)cibigung erfd^cint, eineSijl, rcoburd^ fie baä, waä
fie mit Stecht con unö erwarten fonntcn, uon fid} abn)ci)ren

jüoUten. DJÜeine Unterflügung für biefe 2(nfid;t grünbet fic^

auf (Erfahrungen, t)ic jeberjeit ju benfelbcn ©rgebniffen ge-

füi)ct i)<xbi[\, SBir begannen bamit, umi)crjugei)en unb bie

©ingeborenen ju oerftdiern, ba^ mt nid)tg Uebleä r>orf)atten,

fonbern im @egenti)eil ein freunbfd)aftlid)eö unb friebtid)eä

2Ser{)dttni^ anfnüpftn wollten. 2(IS wir jucrft bie engen

©trafen bec SSorltabt oon Ganton betraten, brang unö auö

allen ©den bec erbitterte Stuf: gan = Äuci ober frembev

Seufel entgegen^ eine SBeile nac^lier nat)m bie§ ab unb

würbe an cielen Orten nur äu^erfi feiten getjört^ mit

iebem neuen SSefuc&e in ben entfernten Söifern f(^ten \iä) bie

moralifd)e 2(tmofp{)äre bec SSewoljner gu oeränbern unb if)r

©efii^t wac, fo weit wir mit il)nen in SSeriiljrung !amen,

Diel freunblid)er. 2)icfe SScmcrEungcn bejieljcn fid} auf bii

Umgebung »on Danton unb SJtacao, bcnn ben S3ewol}nern

bec übrigen Steile beö Äaiferreic^ö, welche bie ^rooinjial-

ftabt beg ©ewinneä ober bec Sieu^ier wegen bcfuc^en, ifl biefe

angewol}nte25erad}tungfrcmb, unb fie jciiienftct)oonPornl)ercin

gern bereit, bie a3c!anntfd)aft cine^ grembcn ju mad}en. 2(lö

ic^ wiebec l)icl;cr gurüd!et)rte, cerlor id) feine ^dt, bie em-

pfangenen Sinbrüde unferen SibeU unb SOJifftonggcfeUfd}aften

mitjutl)eilen unb fie ju bitten, ba^ fie, wie fie fo man(^c6

©rofe unb (ärl)abene für anbcre SBeltgcgenben bewirft i)aU

tili, ii)Xi ©orgfalt aud) auf baä d)inefif(^e dicid) augbel)nen

wollten, ©eitbem i)at eS bem .^crrn gefallen, baä ©ac^oer-

l)ältnif ju oeränbern unb ber mcnfd)tid)en 2Serborbenl)i'it eine

3eit lang freien Sauf ju laffcn. da würbe mi(^ tief be-

f(^ä'men, foUte Semanb, bec ben 9lamen eine6 (Sl)rijten tragt,

befonbecS in einem beibnifc^en Sanbc, böfen ^erfoncn ju einem
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böfen 3»ecf bie ^anb reichen, ober c9 tljnt mfr gar ntd^t

leib, ba^ bie uiiDerntinftige tatarifc^e .^ervfc^aft einem fd)nel*

Icn ®nbe cnrgcgcngcfit 3c^ fe^e bieg alä baS 23or[ptel et*

jiec lüidjtigcn Unnt>äljung an. ©in ©türm üon allerlei

mijilidjen 23cvl)d'ltnifTcn i)at ftrf) gcfamnicttj trenn biefcr üor*

über ift, erl)aUcn wir guten SBinb unb fonncn rui)ig unb

ungefdbrbct tseitcr fcgeln. 2)od} oljne weiter in SBilbern gu

[pvedicn , oer|lef)c id} unter bem guten 2Binb ben ©eift ber

Salbung, ober bie freie, unumfc^ranfte (Srlaubnif, unfere

^iane in SSejug auf bk fittüdje unb geifiige 2Bol)lfal)rt be6

menfd)(ifd}en ®cfdjlcdite6 in jcber mit ben Sßorfdiriften ber

Sieligion unb ber SDrbnung ber ©efcllfdjaft verträglichen SQSeife

ju ücrfolgen. ®aä ift cS, xvaä wir in unferm eigenen ßanbe^

waä bie SJiifftonare auf tscn 3nfeln ber fübli^en SJieere ges

niesen unb was wir aud) in (5[)ina ju erlangen jtreben. ^te
SBirfung einer ^eitlaugen Sulbung werben unö in ber '21^0=

flelgefc^idjte (IX, 31) gcfdjilbert. Sie a3c!cl)rung eineö fo

eifrigen Äd'mpferS wie ^Paulus, lü£)mte eine 3cit lang ben

©ei)! ber Verfolgung unb „nun Ijattcn bk Äir(^cn 9tut)e in

ganj Subda, ©alilda unb ©amaria unb würben erbaut,
unb wanbclnb in ber guic^t beS >^crrn unb bem Srofte beS

lieiligcn ©eiftcö meierten fie fid;". ®ie Ijcrrfd^cnben

SOJddjte finb gewöiinlid) bie eifrigflen ©egner beö ßtjrijlens

t{)um5 3 für biefen SDSiberftanb würben SKand^e üon ©Ott ges

ftür^t unb ben Ucbrigcn wirb, wenn fie nid;t bereuen, ta^-

fclbe wiberfal)rcn.

Sei ben wenigen SSemerfungen, weldEie iä) über bie einem

fOJiffionar in (§i)ina giinfiigen ober ungiinftigcn Umftdnbe ?u

madjen i)abc, will ic^ bk S,dt gcFommen benfcn, wo alle

politifdfeen JpinbernilTe unb 23e)d}rd'nfungenpriidgenommen finb,

1. S)te ^cvj^en oller SJtcnfci^cn finb fiir @utt()aten cms

pfdnglid^. „Su foUft feuerige Äoi)len auf fein J^aupt fam»
mein", — inbefj fd^einen bie 6l)inefcn, fei C6 burd^ 9Jatur,

fei eä burd^ ©rjie^ung ober burd; bcibeö, befonberö empfang»
lid^ bafür ju fein. SBcnn id) einem fleinen Äinbe nur einen

Äfien, ober eine ©dticibemün^e (oon etwa 'A Pfennig preu^.

aßerti)) fc^enEte, ober einem Singcborenen gej^atte, in meine

JReifetafdje ju febcn ober baö ©cwebe mcineö 9iodeö gu unter»

fud;en, fo war bieg eine ©unjlbcjcugung, bie mir bie größte

ßrfenntlic^feit nidit allein beS a3egel)renben, fonbern aud^

aller 2lnwcfenben erwarb. Sä ijl nid^tä leichter, al§ fid^ io
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&i)\m beliebt ju mad)cn : ein f)öf(ic[)c§ Sadjcln, ein gcfdütgcr

aSltcB u. f. \v. ipirb in biefer SSejicbung nie feine ffiirfung

üerfef)Ien. 58Senn ein grembcr in eine itjrcc fflcvfammlungen

tritt/ fid) nieberfe^t unb jufrieben ^u fein fcf)eint, fo ift jebel

2Cugc auf \i)n gerid)tet. „^iec ijl ein SJtann anä bcr gerne",
[(feinen fic ju fagen, ,,bem eä bei unö gefdUt/ barum woUen
wir iijn mit unferer SSewunberung überhäufen", 3i^ ijahi

f)icrüon man^e ISeifpiele gefeiten unb Ijoffe, n?cnn bie a3af)n

offei flei)t, bcren nod) mc{)r ju erleben, ©inige wenige au=

ferlid)e gbrmlid^feitcn ber ©iite unb bc§ SSSüi;UroUenö bienen

in ganj Qijina j^u einem ^a^, womit man baö SJcic^ in allen

9Jict)tiingen burd^jief^cn !önnte. ©in SKifftonar, ber baf)et

feine 2(ufgabe gut auffaßte, würbe fieser ben SBeifall erlangen,

ber ii)m eine gcwiffc Ueberlegen^cit fid)ert, unb baburd) feinen

2(nfprüd)en boppelte Äraft »erlciljt. Unter gebilbeten Scuten

bereitet bitfe freunblic^e Stimmung, wenn fte ben 2(nfc[)ein

'^at, auö einem ©iiftem f)eroorjuge^en, auf eine ©i)mpatl)ie

mit bem gremben üor unb crre^^t ben SBunfd^, genaueren

Umgang mit ii)m ju pflegen, iil'o iä) cinft, oon Sc^merj
unb ®c^wäd)c gequält, auf'g ÄranEcnlager gefeffelt war,
fagte id) ^u einem St)inefen, ber mid) t()cilnel)menb anfaf)

:

„SBenn iii an meine grau unb bann wieber an meine @c=
funbl)eit ben!c, fo fü'ole ic^ mic^ fel)r unglüdlid^. gürd)tet

5tid)tö", war feine 2CntWürt", ein guter ^Jiann i)at 9iic^tö

^u fürd^tcn". Ser SJlann Ijatte ^ii) fogleid) in meine eigene

Sage oerfc^t unb mir eine fel)r gut angebrachte 9Bal)rs

l)eit alä Sroflgrunb gefagt. ©r war ein ^dbe, lebte unb
— leiber mu^ i(^'ö fagen, ftarb aU ein fold}cr. 9iadö meiner

SÖJeinung ift e§ Don ber i)öcl)ften SBidjtigfeit, i)a^ wir ben

©ingeborenen, für beren ©eeteni^eil wir unS bemüf)en, unfere

greunbfdjaft fd^enfen. SBenn wir einen Drt befud}en, an
wetdjem ?Oiiffionare fid) lange genug aufgel)alten öaben, unb
fel)en wie bie ©ingeborenen mit ibncn an tetnfelbcn Sif.i e

fpeifen, fo fönnte man in ber Siad^barfd^aft, ol)ne gurc^t üon
©nttau[d)ung, auf Ijerrlid^en ©rfolg red}nen. SBenn im ©es
ßentt)eil bie ©ingeborcnen blo^ alg ©d^ütcr, S)iener, '^Crbeitec

K. »orfommen , fo wirb freilid) unfere d^rijtlic^e ^l)ilofopfjie

nic^t fo fc^nellen ©ingang finben.

2. 2)ie ©l)inefen finb fef)r geneigt, atleä, maS üon lite^

rarifcfeem SBertöe i]t, ju bewunbern unb Sene, weld;e biefe

©igcnf^aften befi^en, ju eören, mögen fie nun ©ingeborene
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ober grcmbe fein. 2)itvc^ bie Äenntnif bcr ©c^rtftfpradie unb

einige SScfanntfc^aft mit Ujmx ©agen, fann man il)r SBot)lr

wollen erlangen j unb ba grcmbe, wegen il}t:er OefTern Srjie*

t)ung nid)t bloi neue @ntbe(fungen einfüt)rcn fönnen, fonbern

aüä) mand]e biö ie^t unüollfommcn ücrjlanbcne fünfte in

(^incftfd)cn 'JSBcvfen augjulegen im ©tanbe finb, fo werben

[ie leicht ein Uebergcwic^r, eine @cltung erlangen, bie für baö

(§{)rijlentl}um com l)od)|^en S^tu^cn ift. (5in (Eingeborener,

ber üiel Umgang mit un6 gcpflogm t)atte, I)iclt unö für ju gut

unterrid)tet, um ung in einem ©taubenöpunfte ju irren unb

fd)lof baraug, bo^ trir!lic^ ein Sefuö (Si)ri|tus gelebt i)aUn

muffe. 2ns aScweig bcr 2£ufrid)tigEcit fcineg ©laubenS brücEte

er bie 2Ba{)rf)eit, ba^ Sefug fein ßeben jum >^cil feincö fflolf eä

geopfert i)ab(, in üicr l)übfd}en äJerfen aus. 2)er 6l)inffe

bewunbert inbeß nic^t allein liüeS, rcaS oon @clef)rfamfeit

^eugt, fonbern ifi aud) burd) bie 2(ffociationSfraft geneigt, ein

tugenbl)QfteS S3enct)mcn mit einer litt SSercl)rung ju hüvaä):

ten. Siefe 2(d)t«ng cor bem, was fdjön unb ebcl bn ber

fiebenSfüt)rung eines SJfenfd}cn ift, jeigt fid) immer unb allent?

()albcn. 2)cr ßliincfe beeilt ftd), als wenn er feinem eigenen

jüerilanbe ©erec^tigfcit cnrcifcn wolle, uns merfen ju laffen,

ba^ er unfcre oorjuglidjen ©tgcnfc^aften fd)d§t. 3CIS iä) einfi

an bem Sifc^e eines^ ber eingeborenen SBal}rfagcr ftanb, tie

als fel)r gelel)rt angcfeöcn werben, fragte ber umflef)enbe

^aufe banac^, waS iä) wünfi^te, worauf er, um feine gute

SJieinung uor mir an ben Sag ju legen, mid^ einlub, neben

if)m nicberjufi^en, unb in mein ®ebenE6udj baS gob eineS

„guten Spannes" als ein 3eugni^ einfdjrieb. (Ein Sud)^ä'nb=

ler nannte mid) bort glei^falis einen guten Sdiann, weil xd)

nid)t feine SSüc^er, um biUiger ju faufen, tobelte, fonbern

gugab, fte feien fd)ön gcbrudt. SBcnn eS irgenb ein Canb

gibt, wo ber 93tiffionar mit mef)r (ärfolg als in allen übrigen

ßdnbern, bnvdj feine Untcrrcbung boS SBort bcS gcbenS ^u

ertjeben unb ju oerbrciten im @tanbe ift, fo ifl eS Sfiina-

3. ^rieiler ftnb l)äufig, weil icber ber gröferen Stempel

beren einen ober mct)rere beft^tj fic fte£)cn aber bei ber SOJenge

in geriniier 2tci)tung. SDßcnn bie gew6f)nlid^cn ßeute in 2>er=

legenljeit finb, fo bcfuc^en fie ben Sempel unb bewegen ben

»Priefter gegen eine fe)lflet)enbe Sare ben Seiftanb ber ©ötter

für fie ju erflel)en. 3Benn fte il)ren armen 23erwanbten im

SenfeitS @rleid)terung perfd)affen ober fte aus bem {?cgefcuer
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iDolIen beten unb fingen laffen, fo laffen fie eine ©cfeUfd^aft

fließet {jofen, bte für xi}xcn Stcnft alöbann bcj^aölt »erben.

fDa biefc ^ricftcr ben Sa^ mit SJiii^iggang unb Stjort^citen,

jroifc^cn Sßac^cn unb Srdumen, verbringen, fo fiub fic fet)C

unirilTeiib unb fd}on baburdj unfd'ljig, einen bcm @()rillcnt{)um

nadjträglicbcn Stnflu^ aue^uiibcn, unb ba ber einfdltigpe

e^inefc fein eigene^ 3ntcrc)Te mit fcl;arfcm 3(uge ernennt, fo

tüdren fie gewi^ gerne bereit, fid} ^u ©unftcn ber neuen 9ie=

ligion gu erftdren, wenn fie nur üort)erfdi)en, bap fie beim

58ol6c 2(ufnQf)me fdnbe, unb ben 9tad}fragenben j^u fagen,

ia^ bie ©ötter nadjgegebcn unb fid) cor bem großen (sjott

beä SBefteng gebeugt l)dtten. 2£lä Dr. ^ar!er ^u dJtacao

unfcr Äranfcnbauö griinbcte, nüi)men einige ber ©ingtbürenen

2(nftanb, biö fie j^um Sempel gegangen »raren unb i)icr Der=

naijmcn, bie ©öfter »oUten für bie ©c^c^ictlidifeit ber 2lerjte

cinllci)in, un_b alle EranE in baffelbe Gintrctenbe »niirben eä

gefunb cerlalien. "KU t>a^$ 6t)riftaUbum fein Sidit ju oer^

breiten begann, oerftummtcn bie^rofcl^ unb fo luüibe auö:),

trenn e6 fid) in feiner @d}önt)eit unb 2öai)rf)eit in (5{)ina

entfaltete, ber ganjc ©djroarni erbid)tcter ©öttcr j^erftieben.

3t)re Sempel wären ^errlidje SGSüi)nungen für bie Cei)rer ber

JKeltgion, benn fie finb meill geräumig, angenei)m gelegen

unb t)aben eine Strenge Stcbengebdube, bie ju ©d)uljimmcrn,

Ä'apellen, 3Qof)nungen unb onöern 3n'ccfe'n üermanbt irerben

fönnen. ^nt 2Cu^ftQttung bebürfte e§ weiter nid)tö als bie

5Begna()me ber ungeftalten Ungcljeucr ocn mcnf4)lidier gorm,
bie no^ i)k Siifc^en unb 2(ltdre füllen, ßinft würbe id) im
Sempel »on einem 6l)inefen gefragt, ob wir aud) in unferm

Canbe SBilber t)ätten? „9^ein", war meine 3(ntwort, „unfec

©Ott ijl^ im .i^immelj wir bienen it)m mit uni'ern ^er^enj

ip bas nic^t bie redjte SBeifc?" „S»od)", antwortete er.

SJJan Eann üu6 einem 2luS|'prud}e wie biefer, wenig erfennenj

ober üieUcid)t möchte baä SSolE biefe ißerdnberimg mit gerinn

ger S?etrübni§ fel)en, befonbcrä wenn fie fdnben, ba^ xi)U

jeitlid)en Sntereffen baburd) geforbert werben i benn fo oft

bie SBemül)ungen ber SSiffionarc erfolgreid) finb, bemer!t man
fet)r balb eine Söetbefferung in ben äSec{)ältntffen ber ärmeren

(Slaffen.

4. Sn (§t)ir\a ift ia^ Äajlenwefen unbefannt Men
ficf)tber aSeg offen. Sn if)renbramotif^en SJorftellungen lieben

fie eg, ben ßebenölauf eineä armen Sünglingä barjufteUen,

2d
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bet ftc^ auö bcr ntebri'gflen Siefe unb "Ktmutt) ju grofeti

ef)vcn unb 9{cic£}t^um cmporgcfdjwungen ijat, 3ene fd^dnba

lidjc ©ittc tjat fic^ in (§(}ina feinen Singang ocrf^affen

fönncn.

SGSenn ic^ eS t)erfu(^C/ bie ben SSemü^ungen be6 SÄif^

fionarö ent9egenfief)enbcn ©c^roievigfciten furj anzugeben,

braud)e id) )»ot)l nii^t ju bemerfen, bnf bas <^erj ofjne bie

göttliche ®nabe für iebcö @ute unempfangltd^ iflj allein e6

liegt in biefer göttlichen ®inn:)tr!ung eine innere SSegriinbung,

beren ©rfenntnif beim Umgange mit 3fnbcrn unö gii tt»efcnr=

liebem S^lu^en gereichen fann, 5n ber 2(u6breitung beä (Svan-

geliumä tritt unä, tüo^in wir bag 2(uge forfcticnb wenbcn
mögen, bie Sierfettung jtnifdjcn Urfac^e unb 2ßir!ung entge=

gen 4 @ott t)at fie nad) [einem Sßo^lgefallen üevbunben unb
wir üermögen nic^t, fie ju trennen. 3d) mU, bie ©c^wierigs

feiten unter biefcn brei Sejeic^nungen jufammcnfalTcn:

1) Sie St)inefcn ftnb fcl)r genu6fü(^tig, »om ©roßten bi$

gum Äleinften. ®ie jlubiren bie @cmd'd)lic^!eit unb Sequem=
li<i)hit mit einem foldjen ©dlirfftnu/ ba^ feine 9iation in ber

Äunft/ ber finnlid^en Segierbe ju genügen, mit iljnen iretts

eifern fann. ®cr SDZenfc^, jceld^er weif, bap er morgen bie

SKutbe bcr 3itd)tigung empfinben unb wie ein reutgcS Ätnb
um Vergebung flehen wirb, fann ben i)ci^en Socfungen ber

SBoUujl ni^t wiberjlel)en, fonbern fe^t 3?uf, ©t)re, ©eelcns

rul}e, \a lilki für einen augenblicttic^en @enup auf'ö Spiel,

unb wirb bann, um feine (^c^ulb ju oerbergen ober nur ju

befdjöntgen, l^unbcrt fügen er^ä()len, bk fo Ijanbgreiflid) finb,

ba^ er auf immer baS 3utrauen bei bir ücrliert. 2) 3n
einem fel)r frü()en 'itlter wirb iljnen bie ©elbliebe eingepflanjt,

bcnn baä erjle, )va^ eine SRutter ii)t Äinb le()rt, ift, wie eg

ein ©tücf @elb empfangen muf. SBirb c§ in ber red)ten

Sßcife unb pr rechten 3ett geboten, fo ift nic^tö unerreichbar»

SJJandjer SBcamte ift in ben Stuf eineä rccfetltd^cn ?KanneS
gefommen, weil bie Scftcc^ung ju fpdt angeboten ober oer=

weigert würbe, ba man nod) mcljr ju erlangen l)offte. Sä)
will burd) biefe SScmerfungcn feinen Sabet im 2(llgemeinen

gegen bie £iebe ^um ©etbe augfpred)en, ebenfowenig, xvk id^

je grömmelei empfcl)len würbe. Scr moralifc^e Sl^arafter

einer Station iil gewöbnlid), um mid) cineg matf)ematifd)en

3Cuöbriicf6 ju bcbienen, ein ^robuct bec ©elbliebej wo ftc

mangelt, l)abc ic^ feiten ctwaö ^reiöwürbigeö gefunben, 3>
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2t(ä ba5 0ef5()rttdi5e ^inberni^ reivb jirfj aber, nai^ meinet

^nftdjt, eine cijcwilie <Sc^iüac[)finni9£cit erweifen, weld^e eincu

unbcbingten Üntenrcvfung unter bcn SöiUcn 2Cnbercr jugc^

[dniebcn itci'bcn muf'. Qin Sfjrtft j;a fein, bcbarf es oor

2lÜcm bei- ©ntfctjloiTcnfttiti benn bcr SJJenfd^ mu^ ben ^nti)

babin, ber aUgemcincn ©timmung ber SQJenge entgegen ju

treten, eine 2(ufgabc, bie ncd) feinem Sijinefen gelungen ill.

Sic 2futorität fcinec ffioraCtern unb bie Uebcreinflimmung

feiner Stai^barn finb für if}n ein fceiligeö unb unumj!e^lict;cö

©cfe^. 5)er ?Oiiffionar wirb anfangä einen f)arten Stanb
l^aben, einen 6i}incfcn ju bef^immen, ta^ er nad^ bem Urtt)cil

feineö eigenen ©eiftcä i^anble. SJJan »rirb if)n oft fagcn t)ös

vcn: „(Sure, burc^ ßuer wcifcä, mcn''d)cnfreunbH(ies Scbcn

unterjlü|ten SScweggrünbe !ann ich nictit fügen ftrafeuj ic^

!ann bie ©ötter meincö ßanbeg, bie irir balb i>erct)rcn, balb

cerac^ten, ebenfotrenig certfteibigen, wie unfcvc SJctigionsge?

gcbräucbe^ aber wai nermag ein ©injelncr gelten bcn cerein^

ten Scrftanb feiner $Benr»anbten unb grcunbe? „Sd) glaube,

ba^ Sure 9?eligicn bie \vat)xi ift, id) rcagc cS aber nic^t,

mi(^ ju ifjr ?u befenncn". Sie raeiften ®ad).'n baben finei

©eiten, eine gute unb eine böfej ber 50?angel an gciftiger

Äii^nbcit unb Unabbängig!eit beä ©ebanfeng, bie anfangä

bie CueUe eines fo mdd)tigen SBiberftanbeg ijt, reirb in bcc

golge eine frdftige ©ewäljrleifiung für bai ©dingen fein.

9iur rccnige @tö|e, einige (ärfdjütterungen ber öffentlidicn

SJletnung an cerfd^icbencn 5?un!tcn genügen, eine neue @e=
tralt TOitb bie ganje Station burdofirb'men, biö fie beginnt ju

crjittcrn. Sie ©cV»oerel)rung, bie auf einer gdn^lic^cn ober

tbeiltüeifen ©rjlarrung beö menfdjlic^cn $Berfianbcä beruht,

trirb jufammcnbrec^cn unb ba^ Sljriflent^um, burd) ein längs

fameg, aUmc!blid)cg, aber fii^ereg gortfdjrciten ibre ©teile

einnebmen. Sic (Sbinefen trerben i^m mit gan^ien Stammen,
gamilicn unb ^rooinjen jufallen, unb ber ©ieg wirb, nad^

einem yBeifpicIe quo ber ncueflen 3eit ju urtbcilen, mit tU

rem SO?ale offenbar werben. Äür/ilic^ mürben, fagte mir ein

febr rerflänbigcr greunb, ju ?KQlacca eilf Sbinefen getouft^

bie§ ©reignif bat bei bcn übrigen fo grcßcö 3Cuffebcn erregt,

ba^ fie in großer 'äniahl bcr ÄopeUc juftrömen. ®in ©djaf
wirb wegen feiner natürlichen ©d;üd)ternbcit nid}t leidet ei»

ncn neuen SBeg einfc^lagen, fobalb icbodj baä Seifpiel gegc»

ben ifl, folgt bii sanje Jpcevbe o^m 3aubern. SSlicten wit
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nun auf 3nb1cn mit feinen l)unbert unb ?cl)n SOliUionen unb

bann tüiebcr auf Gf)ina mit feinen f)unbert unb fünf unb

Uä^ifiiq ?CRiUioncn (ginwotinern, fo frogcn wir, wer Äraft ge-

nug ju bem Sßcrfe befi^t. 2ibet bic 93lifftonare mögen mu;
tl)ig beginnen, unb mag ei aud) anfangt eben fo fd^wct fein

bie ©runbpfeiter ju eifd]üttcrn, »ie es bei bem 2ßibber ber

2Clten bei- gatl rcav, baö SBev! bec Sßecniditung n?iib fc^ncU

ooranfdjreiten, bis enblic^ baä @anje unter feiner eigenen

ßaft jufammenbrid^t. 3nt SBeficn iturben rcit dner nac^

bem anbern @f)rill:cn, im Dften ,,iüirb täglid) eine Station

geboren werben.'' ®o ifl eä in 2Uiflralien gegangen, fo wirb

es, woran iä) nid^t jwcifle, in Snbicn unb (5f)ina gleidjfaUS

gcfjen.

Die llfrl)ältttiffe öes Sol)ucö, öes ITacbbars

imö öfs Itntfrtljanni in d)ina.

®aS SBanb , wcId}cS bai Äinb mit feinen ©Item öers

fnüpft, ijl nii^t blofi bic 2?crpflid)tung, wcld)c eS für "vtai)-

rung, Ä'lcibung u. bg(. fdjulbct, fonbein aud} bie (ät)rfur^t;

we(d)c it)m üon Sugenb auf eingepflanzt würbe. Um biefe

©t)rfurd3t ^u fidjern, d'ufern ftcfe bic djincfifd^en (Sitten lcf)rec

nie fo nac^biüdlid), ü(S wenn fic auf tcr ftrengcn SBcwadjung

beiici)en, wctdje ein ffiater über feine Äinber auej^uübcn ifat,

unb auf bem unbebingtcn ©eborfam, mit be:n ber Solin ober

bie 3;od)ter bem SBillcn ber glrern nad)jufommen iieibunben

i|l:, obglcid) iöncn 9cfe|lid} gc|lattet ijl, gegen ungerechte

2Sorfd}riftcn Sinwcnbungcn ju madjcn. 2)er 23ater ift nad^

ber alten 5el)rc bie ()pd)ftc ©cwalt im J^aufe, weil mon
fd^ließr, ba^ beijenigc, weld}cr feine eigene ^''lu^^'^'tung ni(^t

^u leiten im ©taube fei, aud> bie Sewot)ner einer ^rocinj

ober eines !(etncrcn Scjir!s nidjt ju bei)errfd)en vermöge.

3d} l}abe wofn r.id}t nötfiig, bcn Scfer ber l). Sdirift barauf

aufmcrffam ;;u madjcn, baS in berfelben ftdi eine SSilligung

tiefer itnfid^t nadjwcifen Idpt. ®efd)idjtcrjäl)[cr, bic jum
©ittenprebigen geneigt finb, lieben cS, einen pfliditgetrcuen

©ol)n barjuftellen, ber bei ber tdglid)en ^fiege gweier müt*

fif(^en unb unjufriebencn alten Seutc beftänbig geplagt unb
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öiqudu luli'ö, iotil et, obijletd} et ®ut iinC) ;it6cn fut )ie ju

opfern bereit i^i, nidjtö na(^ if)rem ©iiine t{)itn !ann. 25ie

litt ber Sbincfcn, {Mcnibci- ju beuten, ift ctam feli^enbc: Sie

(Sttern ftaben mit auperoibentlicljcr @üte iinb CMebulb bit

UnbeqitcmltdjEeit unfeier Äinbijeit unb oieler nadjfotgenben

3o()re ertragen 5 bagegen ifl eä '»Pflicht für bie Jlinber, mit

ber Übeln Saune unb ben ©c^iüdd^en beö KUcvä 9^ac^fid)t^u

i)a6en. £)em 2(rgumente mangelt eö nid)t an innerer SSe-

v^riinbung^ tnjroifc^en ifl e6 nid)t gut, wenn ein SJJenfd^

ioci9, ba| er feinen ©of)n ober ©Eiaoen ti)rannifc^ bet)anbcln

barf, ot)nc eine SntgcUung befitrd)ten ju miiUcn. 2)ie unter-

u'ürfigften unb licbenöicürbigflen Ceute ftnb l)ier mei)l Senc,

iüeld)e fiif)ne , wenn nid}r unbeugfanie Äinber gro9 gcjogen

f)aben. Sdj glaube inbcp nidjt cl)ne ©runb, ba'$ bie oon

ben d)inefifd)cn (5'ltern auggeübte ©ewalt feiten bef(4iDerlid)

fällt unb bap fi'e etier burd) gro^c SJ^ilbe, it}rc 3Bünfc^e unb
pipede erreicljni. ?0?an erlaube mir, alä ein S3eifptel inerju,

eine fleine ^rjdl)lung mitjutöeilen. 3d) befanb mic^ eineö

Sageä in GJefellfdjaft eineä trefflid^en SOliffionarö auf einem

2fusf(ug nad) ber bei Santon im ^tuffe gelegenen Snfet ^o-
nan, alö unfer ^\a'ö unä ju einem rei^enben ßanbljaufe

füljrtej mix traten in baä Sljor Ijtnein, verfolgten bcn .i^aupt^

jreg unb erreichten enblic^ bie 3ßot)nung, wo wir in einem

Zimmer eine 2tnjal)l junger Ceute wabrna^men , bie an
werfc^iebenen Sifd)en figenb, fid) rul)ig mit iljren ©tubien be-

fc^äftigten. ?0?cin greunb richtete an Sinigc berfelben mci):

rere gragen^ empfing aber feine 3(ntwcrt, ba eö im ©ci^ict-

Uc^feitggefü^le ju liegen fdjiwi, baf nidjtö ben ©tubcnten fo

\ei)t befd;dftigen bürfc, wie feine Section, uic^tö für it)n fo

wefentlic^ fei, wie bie ^Cnweifung beö ?e()rere. ^d) wünfd^e,

ba^ biefer ©runbfa^ gleichfalls in unfern ©onntaggfc^ulen

anerfannt würbe, ^ad) einigen ^fugenfclicfen erfc^ien ber

Ue^ter unb lub uns mit ber größten ^öflidjfcit unb bem
fcinjlen 2fnflanbe ein, tl)m in ben ©aal ober baS gro^e äim-
mer ju folgen, baä ^um empfange für greunbe wie für

grembe bejlimmc i|l-. @r licp Ä^ec für unS auftragen, jcigtc

uns ein merfwürbigeS ©djwert unb fragte mict) um meine

SKeinung über einen Se?ioar|lein, ber, wie man il)m gefagt

\)atte, oon großem S3ert^c fein foUtc. Sin Jteincr Änabc
oerfai) bie ©teile eines ^agen unb mu^te unter anbern auä)

ju ben Samen bcc gamilie Qeijen, um ii)mn onsu^eigen, fie

2e
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möchten fommen unb einige j^t^embe fefjen, bic eben etii^c-

tvoffcn feien. S){e Samen crfi^tcncn halb unb [uc^ten t()vii

Söge nicvElid) gu ücifdjcnevn , inbem fte iia6 ®cftd)t ju bcm
liiblidjftcu ?ärf)clu üerjogcn , it>df}rcnb et füv noti}ig öielt,

»regen bicfcr 2iba'eid]ung üon ben geiüöbniidjen &?cge(n ber

ßtiquctte um @ntfi^ulbigung ju bitten, inbem in (§.i}ina nie

graueiiäimmer cingclabcu werben, in ©egenwart üon giem;
ben ju erfdjcinen ober gac fidniiebcejulafTen. 2(lö er glaubte,

ba% ftc un§ i)inlanglid} in 2üigen[d)cin genommen hatten,

fonbte er ben ^»agen, il)nen letfe biefeä mitjut{)Cttai unb fo;

gleid) jogen fte fid) ^urücE. 2(n biefem Eurjen aSeifpiele, ba$

uns ber 3ufaU 'entgcgenfu()rte, fa{)en mv, wie gro^ fein 2Cn=

fet)cn in ber gamilic war unb wie er baffeibc bennoc^ mit
told}cr 2(rtigfeit geltend madjtc. Sn allem ?cigte ftcft 3u=
frieben{)cit unb gcräufdilofe ©ttUe. 2)ie bem Äinbe fo burd^

@ewol)nl)eit oon ber früt)cfl:en Sugenb auf eingepflanzte 2(d)s

tung begleitet cö buvcl)'ö ganje Ccbcn unb bilbet eine unauf=

lö6lid]e Äette, ein gcfelligeg SScnb ber fiarSften litt. 2)ie

bem @of)ne obliegcnbe ^Pfiic^t, für bie (Erhaltung feiner bürfs

tigen (Altern ©orgc ju tragen, wirb ()öd)fl feiten certe^t, eS

fei bcnn non Senen , wcld}e i^rcn eigenen 3?uf nicfet adjtenj

gewöijnlid) unterjiet)t ftd) \i)t ber ©otjn mit aller gebräud^s

licf)cn (St}rerbietung. 3(i i)abe oft baS S£enc{)men cineö ©o^--

neö, ber feinen alten SJater in'S ©pital brachte, bewunbert i

bie 3ärtlicöfeit, mit ber er ben Äranfen ?u feinem Sel)nftut)(

führte unb bk St)etlnal)me, mit ber er feine Seiben augein=

onbcr fc^tc , beitiefen, wie tief bie Äinbeßiiebe in bem Jpcr^en

ber e^inefen wurjelt. 3u SOJacao rief ein d)inefifd)er ©(^u|!er,

ber ju ©ingapore einiges für mid) gearbeitet Ijatte, bei mir
an, um mid^ um neue 3Crbett ju erfud)en. „Sßavum," fragte

iei) il)n, ,,üeritc^ct 3f)r ©ingapore, wo eö Sud; nic^t an

Äunben fetjlte?" ,,9J?einc alte SJlutter,'' war feine 3l'ntwort,

,,wirb immer fcf)wad]cr, unb wünfi^t bef Ijalb , ba^ i^ bei

tt)r wof}ne." Um bcm SBunfdje feiner SOJutter ^w entfpredjen,

t)atte er ein it)n reidjlid) erndf)renbeö @efd)dft aufgegeben,

um fid) in feiner ^etmatl) mit einem üiel geringeren SBer^

bicnfi iHu bel)elfcn. S)ct Sefcr wirb gewijj mit grcuben er-

fatjrfU/ f'a§ biefer SKann pon 3eit ?u 3eit öj.emplare be§

neuen S^cflamcnteg bei mir abljolte, um fie unter jenen feinet

ßanbf'lcute, bie einen geeigneten ©cbraud^ baoon mad)en

würben, gu Pcrtljeilen.
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25aö fSanb jjuifd}cn JBater iinb ©ot)n, (Sltern unb Äinö

f4)eint fid) in gcirifTim Wo^'C )uctt genug ju erj^rec!en, um
«ine 5Kcnge üon S3erwanbten ju utnfaiTcnj bie ^flid)ten

gcgenfcttiger Ste&c unb >&ülfe(eijiung, »rct^e man aUcn ju

bcm ücnt>anbtfd)aftlid;en aSünbnilTc liiebörtgen geirdtjren niu§,

werben bturi;(^ erfannt^ »cifircnb bie greube bei gamilicn=

fcftcn ober bcr Äummec bei ganiilienlrauer mit einem innigen

ent^iiden ober cintr S[Baf)cf)eit ber ©mpfinbung gettjeilt a>iib,

bie ben 6l)incfcn über jeben SBergteid) mit anbcrn ä)ölfern

neuerer 3cit crl)ebt. tSian finbrt in Qtjina ßeutc, bie bin

5Ißi)Ten|'d)aften unb bev 3"riirfgejügent)eit leben 5 aUcin bie

9)leijtv;n fdicinen ben gefcUigen 93ergnügungen unb öffentlichen

ßuflbarfeitcn Icibcnfdjaftlic^ ergeben ju fein. Sßag ben 3"-

fdjaucr bei foldjen S^erfammlungcn am mcißen überrafdjt, ijl

bie >^odiad;tung, iiield)e Seber btn ii)n Umgebenben an ben

Sag ju legen benuil)t ift. 5e genauer irir ba^ SSencljmen

foldjer üerfammeltcn ^erfonen beobachten, btflo meljr ge=

winnen lüir bie Ucberjcugung , ba{j, »raä n?ic feljen , ni(^t

blo9 gorm ift, fonbcrn roirflid) qcfüblt wirb. 35ie Sor^
fd}riften fer ^öflid^feit werben aufö ftrengi'te eingcfdjärft unb

mit gleid}er ®cwi|Tenl}aftigfeit in 2(u5fiil)rung gebrad^t, it)o=

burd) oft grembe p bec ä?crmutl)ung verleitet werben, cä muffe

bei fülc^cn ©etegen^eiten 2(l(e§ fteif unb formell feinj bieä ijl

aber feinegroegg ber gall, benn auper ber ungezwungenen
2l"nmutt), mit ber biefe Stegein befolgt werben, erlangt bte

©cene burc^ bie 2Cnwenbung be§ ®runbfa|eg „cinanber gegen^

fettig l)öl)er ju ad)tcn," einen eigenen JRcij. ®er 5ffiirt^ obec

bcr greunb l)at bu 3lbfid)t, bcm grcunbe ober @aft eine

Qi)xe in crwcifcn, bie biefcr l)in wieber ftc^ weigert anjui

nehmen. S^iefc ^artnät!ig!eit wirb oft fo weit getrieben,

ba§ baö 2inbieten unb SSerwcigern baö 2Cu6fel)en cineö ernfb:

liefen ©treit.ä Ijat. Sn Dr. 9}?crrifon'6 SBörtcrbuc^, ©eitc 327,

3eid)en 4638, finb gegenfeitige Vorwürfe, 3an!, ©trcitig-

feiten u. f. w., ferner eine nadigiebige, l)öfli(ie, bcfd^eibene

3(nrebe, Segriffe, weldie burc^ ein unb baSfelbe £c^rift^eici^en

üuggebrüdt werben 5 boc^ finb bieS ©cgcn'äge, bie ftd) l'd'mmtj

lid^ tcidit burö) bie SSemerfung befeitigen laffen, ba^ bii

(Sbinefen ft reiten, ju fel)en, wer juerfl bem 3Cnbern nac^^
gibt. SSeim ©pajierengel)en wunbert fic^ oft ber grembe,

wie iv:>n anftd'nbige sperren fo fc^neU mit cinanber in Sßort?

xoiä)\d flcratljen EÖnnen^ oUctn er nimmt balb wal)r, ba^
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lebet Don iljnea ftdj rceigcrt/ einen ©d^vitt ooitpäiie ju

9el)cn, cf)c bev 3fnbere baä SSeifptct gcctebcn liat unb jueujl

ooraiujeganöien. SBtc nal)mcn eiiifr f;u Srri ober 23tercn bei

einem d}ine[ifci5cn Äaufmanne einige (äifiifd}uiigen ein, ate

ein gveunb bie ^tjüx öffnete, fid; aber, alä ev gvcmbc er=

blidtc, befd)ciben jurücfjog 5 fogleifj^ liefen ii)m jirci ober

brci ciuö ber @efeUfd)aft nad), öolten it}U jurüd, nöt^igteti

t()n, am 2ifd)e '»Pla^ ^u nctjmen, festen _2Bcin unb äuder-

Wivl 001- tl)n unb evmuntcrtcn ü)n, ^u eljen unb ju trinfen,-

fo gut lücif man, ba^ tie ©cunbfäge bei' ttiai)ren v^öflic^^

feit oft ^u einef 23erte§ung bec au^eilidjen goim bered)tigen,

unb bap eg unfeve ^fti(^t t|!, unfere gieunbe j^u cifreueny

fie mögen loüllen ober nidjt, unb fie aug bet 2Scrfud)ung ju

vcipen, 9iein j^u fagcn, inenn ftc gerne 3a fagen möd)ten.

5Bci üUen (45c[cgcnl)eitcn fef)cu mv , wie baS @efüi)t ber 2(d^-

tung baju bient, alle 2£eupcrungcn bcö gefeUigcn @efüi)lö gu

ert)c(ien unb ju üerebeln. Sd) l^ctrad^tc bieg alö bie djarat-

teviflifdie (Sigtnfd^aft bcö gefcUigen Umganges ober ber feft^

gefegten rrbiiung beö 2luötaufd)eö üon g^reunbfd)aft, ©efällig-

feiten, flcincren Sienflleiflungen u.f.w. , unter ben Sijinefen.

Sie '2Cngciüöi}nung ber (ät)verbietung, toeldc in ber finb-

lidjcn ^flicfjt gegen bie ©Itern unb ber ''pflidjt ber 3ut>or^

fomnient)cit gegen gveunbe unb ©tanbeögenoffcn be(lar!t, i|l

in i)oi)im ©rabe geeignet, ben St)inefen auf fein 35eri)äUni9

alä Unterti)an vorzubereiten. (Sine unbegrdn;^te >!pod)ad)tung

gegen ^pcrfonen oon t)üt)em Siange ift eine ©ewaörleiftung

für ben ®et)orfam unb erleichtert febr beffea befdiircrlid^c

©cite. S'Jiemanb £ann ben ßbincfcn abfpredjen, ba^ fie gute

Untertiianen finb, trog bem, bap fie burd) bie )ßefted)li^£eit

ber SSel)örben im 2lllgemeinen oft einer Sßei)anblung auöge=

fc^t finb, >t»eld^e fie \voi)l üerfuc^en fönnte, biefc gutmütt)ige

Untcru^ürfigfeit abzulegen. 3d) bin ber ^l'nfi(^t , baß eö

nid)t eine angeborene ©d)iicl)terni)eit , feine ^Bereinigung üon

gurdjt unb 2(engftlid}feit ijl, bie ben (§f)inefen mandjeä Uu--

icd-}t cibulbcn [d{it, i'()ne ^ntrüßung barüber an Sag ju

legen, fonbcrn eben biefe 3(ngett)öt;nung ber Gl^rfurdjt unb

ein guteg Zi)iU fdjarfen S3crjlanbeä, burd) ben er baöjenige/

»rag i£)m am meiftcn jum 2iorti)ei( gercid)t, einfief)t unb

criüd'^lt. 3c^ gebe ju, ba^ ber llntertljan mandimal erbebt

j

benn wer — er fei benn oon bcm ©eifie beg SO?artcrti)umö

fcefeelt — foUte niä)t vot einem c^inefifc^en ©efdngni^, biefer
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u^ahvcn JQöüi ,*) unb oor bcn cntfe^lid^en Cuolen cincö ifjrct

i>crt)öre fd)aubcvn? 5<^ ^a&c bic4 wäfircnb mcineö TTufcnt^

l)alt6 in (§t)ina fo lebcnbig cmpfunbcn, ba^ id), trenn tdö

einen ©cfongcncn mit ber Äette um bcn Jpa(g bind) tk
©trafen jcvrcn faf), cft i;ii mii- fagtc : „X)a [icbfl bii, wie
bec Seiifct iön gefaxt tiat unb ibn ju bem traurigen gege*

teuer bcr golter unb beä Jlcr!erö fd)lcpptl

"

Scber Sf)inefc glaubt einen gar)iJTen Zi)iU beö SDSo^l-

lüoUenö feiner faifcrlidjcn SJ^ajeftdt ju bcfi|en- 3cbc S3eför=

berung bringt einen Seamten bicfcr ^H^mVie bcr ©Ijren unb

beä SKobUroUenä um einen ®d)vitt naiier, unb ba fficför-

bcrung gefc^magig iiom SScrbienfte allein abi}ängig ift, fo

fd^eint biefe SSaljn einem 3cbcn offen ju ftci}en. ©aburc^

üerf(^mcl^t fid) mit bem @efi:[;le ber Jpod}ad}tung ber ©ebanfe
an baä eigene Sntercffe unb »erbinbct ben Untert&an mit

feinem_Jperrn auf eine innige SBcife , oon ber unr uns feinen

SSegritT mad}cn fönnen, wenn auc^ 2Uii)änglid}Ecit an ben

.!^errfd}er unferm eigenen (§bara!tcr nid^t übgci)t. @S fet)tt

nic^t an Scifpielcn eines 5JJJagifl:rateS, bcr in feinem öffent-

(id^cn S8tnef}men ganj ercmplarifc^ ifl 5 einen foldjen n^cif

alSbann baS banfbarc ^oi^ audj nid)t genug j^u ei)ren. 50Jan

i)at ficfe oft barübec geirunbcrt , bafj oiele 9}iiUionen, bei

bcncn fo inele 93cjreggränbc ;^ur 2fnfliftung eines 2(ufftanbef

üorfommcn , mit bieür 2etd}tigfeit regiert irerbcn. 5d) Der=

fud)e es, biefe Slutfadje ju begrünben, inbcm ic^_ bcboupte,

i>a^ baS ®cfui)( ber ©brfurc^t bem Si)ineffn gemillcr 5Ka^en
angeboren fd)£;nti burci^ fcic oielieitige moralifdie 7tuSbi(bung

ifirb biefeS toefti^l fo fcbr cntreicfelt, ba§ er auf alle be=

|let)enben 3CutcritQtcn mit 3(ngft unb (Sf)rfurd}t t)inb(ictt unb
(*5ci}orfam ihm babur(^ ?;ur btftdnbigen ®en:>et)nbcit irirb-

Daju fcmmt ncd) a(S eine anbere Urfadje beS ©eborfamS,
trie bereits oben gefagt würbe, fein eigenes Sntereffe. ®t
liibt St)rc, 9?cici3tt)um unb greunbfd]aft, »ei^ aber aud),.

bafj alle biefe 23ortl)ci(e nur bcvjenige genießen £ann , bcr ba^

@efc§ ai^tet unb bem SSorgcfe^ten get)orfam i(}. SJlan bc*

') Zi-^o, iii d^ineftfdje SSejeidjnung für ©efcingntf, bebeutst

^ölte, unb nnrflii^ Ki^t fi'd) niditS ICbfcbrfdffnbereS benfen,

als bieff, Jaum für eine ^erfon Svaum f)altfnben gellem ber

©ebante an fie allein ifi bem CSbinefen furchtbarer roie bte

Iiärtefien ©trafen. :irnm. b. Ueberf.
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ja{}Ie bcn SJJagfftrat guf genug, bamit er ni^t nSt^t.^ fiobe,

ben ßPcEungen bcr SScflcd)lt(^fcit ju Iaufd}en, man [djaffe bi»;

peinlidjcn Unterfud}ungcn vor (Scridjt ah unb laffe über

®d)UlD cbcr Unfd}ulb etneg 2CngcE(agtcn einen S3unb oon

groölfcn fcineö ®Ietd)cn ba§ Urtf}etl fallen, — unb 6[)ina

toävi in monrf)cr SSt'jie()i!ng ein ^arabieg auf Srben. SBenn
icl) an baS ®(üef btefeS 23olEcg bcn!c, fo erinnere ic^ nii(^

immer an baö 2Bort : „®er Jperr (ie6et ben grcmbling,

inbem er if)m 9^ai)rung unb Älcibuntj ertbeilt," unb fann
flisbann iie Ueberjeugung nid^t uutcibriidfen , ha^ , wenn
lüir ernfl^Iic^ einen aufgefaf ten ^(an jur 3?ettung b^i 93ol!eä

benu^tcn, „®ott unö beifie^en wüibc/' nid)t aUcin wegen
©eines 5Berfprcd)en5 , fonbern aud), wäi @r biefcm 23olfe

befonberg gewogen fein mag. @r i^at fie getebrt, fflater

unb SKutfer j^u ef)vcn unb ©eine 23er()ei^ung an iijnen er-

füllt 3 benn fie finb fett bcr 3er|ireuung beö ?Kcnfd)engefd)lect)t§

in bem ßanbe, baä @r itincn angcin'efen, geblieben 5 ©r ^at

fie ferner gelcljrt, bie 2Sorgefe^ten ?u adjten unb Sincr bem
JCnbern untert{)ä'nig ju fein 5 foUtcn wir nici^t l^offcn , ba^

6r 6a!b burd) unfere S^erraittlung einen ©djritt weiter ge^en

unb fie lef)rc , Sfm anzubeten unb ©einen ©ol)n, ben JgJcilanb

gu lieben ? 9Jiod}tcn wir rcd)t balb angeregt werben , ba§

grope SD3er! in einer feiner SSebeutung angemeffcnen unb wür«
tiigen SBeife gu unternetjmen

!

Die MXnfWx bei öen Cljinefen.

Unter bem <S6:)atten eine§ inbianifc^en geigenbaumeö

cber in einem einfamen SDSinEel oernimmt man gegen 'Kbenb

bie fd;riHenben Sönc bcr gweifaitigen ?;-icbcl, Urb = l)tin,

über ber (^inefifc^en 2?ioline. SBcffcn Dl)r ben ©ilbcrtönen
(©tel)c 3fi*""n3 9^*", 4.)

^aganiniö oba* bem reijenben ©piete beö Jpcrrn SSotictue ge»

Iaufd)t i)at unb baburd) üerwöt)nt werben ifl, rviib fic^ miC

2tbfd^eu oon biefcm ©aitenfpicl l)inweg wenben. 2tUcin eä

liegt etwa^ Ungc^iemenbeS in einer foldjen 25erad}(ung, inbcm

bog !reifd)cnbc Snftrument wal)rfd)cinlid) bie ©tammmuttc«
ünferer 83iolinc unb oieUcid)t eben fo alt wie Subal felbcr



— 71 —
(fl. 2Bie eine aufmerffame S3eo6a^tung fci)ncll ergeben wirft,

bietet e^ genau alle St)eile feiner oerüouiommncten 9fa(!^'

folgcrin bar 5 betbc finb beöf)alb bem ^rinjip naä^, oöUig

ibealtfd). 2)ie bcibcn ©aitcn bifferiren bem Sone nad} um
eine CvUinte, genau rcie bd bcr S3ioline, ma§ in i)of)em

©rabe meine 2(ufmer!famfcit auf fi(^ jog, weit bicfe ©timms
ort ftc^ bd feinem anbcrn itjrer ©aiteninftrumente mieber»

i)olt. 2)aö ©djallbrett i|l mit ber ^aut einer roti)braunen

©Klange, einer Ekinen SSoa = @attung, überwogen, \vai)V:

fd^einlid), um bem Sün mef)r 3arti}eit ju geben 5 cä fei bcnn,

ba^ man eine gewiffc abergtdubifdje S3e^iet)ung jit)ifd}cn

©djlangen unb Sbnen ber SOiufi! auf^ufinben üermeinte. Die

Jpaare be6 SSogenö getjcn, wie man an bem ^o(jfd)nitt

fi't;cn fann, jwtfdjen bcn beiben ©aitcn burc^j ba nun biefe

einanber fet)r naf)e fletjcn, fo erf^^mert bie^ baä ©pielen

bebeutenb. @S bebarf langer Uebung, cf)e ber Sernenbe ser^

fle{)t, eine ®aiti anjuftreidjen, obne bie onbere jug(eid) ^n

bitüi)ven unb, auf er bem gewünfdjtcn Sone, einen fremb^

ortigen, fd)neibenbcn ©djaU tiercorjurufen. Unb benncdö

»ermögen ^'iinftler biefem ctenben Sßeifjeug bie reinften

Söne ^u entlüden, bafi id) oft für i^re SJ?üt)e ifjnen da
beffercö Snjlrumcnt gcwünfdjt i)abi. ©0 xvdt fann man eö

burd) Uebung bringen.
(©icbe 3ctd)nun9 9ir. 5.)

Sei ben Si)inefen finb breiertei ©uitarren norjiÜQtiäj ge:

bräulid^: Sie ^epa, bie ©an->!piin unb bie 2)u^ = Jtin.

2)ie ^epa ober runblid^ geformte ©uitarre ifl ein fc^r nieb-

lic^cö Snfirumcnt unb am bejlen für bie ©amen geeignet,

in beren Jpdnbe bisweilen ber Äünp(er fie legt, obgleid) id)

noc^ nie bie ®elcgent)eit bitte, eine 35ame barauf fpielen ^u

{)örcn. ©ie ifl oon bäufi^em Webraud}e bei gefilid}feiten

religiöfen (§i)arafterg unb wirb bann üon ber brcifaitigcn

©uitarre begleitet, woburi^ eine förmlidje Snftrumentirung,

freilid^ ber befdjeibenften litt, entfielt, ©ie i)at etwa brei

guf Sd'nge unb wirb auö bem SButungboIje gefdinitten. ®ie
obere gleiche ifl eben in baö Slüdenjtüd eingelegt, aber ol;ne

gcfirnifr p werben. 2)cr Dbertf)eil enbet in einem fonber=

baren ©(^ni^werfe unb ber ^aU ift mit auö ©ifenbein ge^

formten gj?ufc^eln gejiert. ®aö ©riffbrett t)at jwölf ©triebe

ober flcine angeleimte ©treifen »on SSambuäbolj. Sie oier

©aiten finb, wk bd unferen alten Sauten unb wie bei um
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fe«n Stac^barn auf bem kontinente, oon <Bdbc. ©t'e mei-

nen in ber (Stimmung um eine Sluorte, eine ©econbe unb
njiebev eine Cuarte pon einanbev ab, fo ba^ bic beiben d'ur

^ern ©aiten mit einanber eine D!taüe bilben. Gö ftimmt
mitt)in im ^Itlgemcinen bie ^epa mit bcr ^arfe b:ä^i-)ti)a:

goraö übercin ; benn bii biefan Snftrumentc war gUic^fallS

ein 2)iatcJTcron_ober eine Cuartc, eine Seconbe unb aber=

maU ein Siateileron ober eine >Iluaitc. 3n feinem Snfirus

ment lagen pvei Saiten im Umfang jebeö Sctradjcrbö ober

jebtr CLuartc, iceldic 6invid)tung bei bcr ^epa oon berfel=

ben iücgfäUt, ba bie jn)if(^enliegcnben Sbne mit ^iilfe b«
Sunbe unb ber ginger tieroorgerufen a^erben.

Sie Sntcroallcn auf bcr ^epa treffen äiemlicf) nafje mit
unfcren eigenen jufammtn, boc^ »ermeibet ber Sptclcnbc meift

bie t)atben Söne. 5c^ fragte meinen 9}Jufi!(cf)rer, warum er

bieö tbue, allein biefe i^rage fe|te il)n fo fel)r in *-Cet(egenl)eit,

ba^ fein greunb, bcr il)n bei mir eingcfiiljrt hatte, in ärgers

lii^em Sone ju ibm fagtc, er iri)Te ja gar nid)tg. Um il)m

incine grage oerftdnblid) ju machen, geigte idj il)m, bafi beim

Jfnfdjlogen bcr ganj.n Jone auf bcr fflicline id) ben Sogen-
rürten jtrifdjen meine ginger legen !onnte, ba^ aber bei ben

ijalben Sönen meine gingir gefdjloffen waren, (är folgte mit
nun auf bcm ©an;4>iin, wie id} bie ganje Tonleiter I)ins

aufjlicg unb überzeugte fid), baf feine ginger wie bic meini=

gen jlanbcn^ auf bid'e 55>cife lernte er ben Unterfc^ieb ;;wi=

fd^en ganzen unb balben Söncn in bcr muficalifd)en Scola

fdjd'^en. 6r unb fein grcunb würben baburd» fcbr bcfdjdmt

unb fonntcn e§ nid^t untcrlaffcn, einanber ibre ilnfi^tcn über

bie ®efd)idlid)Eeit unb ben «gdiarfftnn bcö grembcn jujuflüi

jtcrn. ,,£*iefe gan-Äuei ocrfttbcn ft(^ auf 2(Ue6,- ift in ber

Sbat ein bcmütbigenbcö 23tfenntnip, bie ©a^e ijl ober eins

mal niäjt ju dnbern."
(®iel)e 3eic{>ining 5^r. ß.)

Sie ©ansJpiin, obtr breifaitige ©uitarre, 2^teö 3n-
flrumcnt wirb auö bem (Swan-.^clse itcvfcrtigt, wcIdicS, wie

man mir oeificfecrte, au6 ©iam unb Sonfin nat^ Sbina ge-

bxaä^t wirb; eS i|l hart unb fdjwer unb gleicht bem •^Jolje

unfercr Ätrfd)cn unb ffiirnenbäume. Sie breifaitige ©uitorrc

bcflebt auö einem fe^r langen Jpal^ unb Äopf unb einem

trommelartig gefd)ni|ten ciilinbrif(^en Äörper, ber mit bcr

paut ber rctbbraunen ©djlonge i'iberfleibet ifl; bie garbcn
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bt'efec v&aut finb inctnanbcrfltcpenbe braune unb Vütf)e ©trcifeni

nad) bcm Sobe bec ©d)lange mup bte ^aut nocl) ^ur ©i»
i(cu9ung fanfttr Söiie bicncn, unb aud) bie gebec Jüivb fon
bcncu, weld)e mit SKebijtnalwaaren >^anbcl treiben, fttjr

t)od) C)c[d)ä^t5 wenn id) ber 2(n!3abe mandjer öingebornen,

bie aber jüoi){ nic^t Qan^ jUDCcldlficj fdn modjte, (*3[auben

[c^cnEcn barf, fo lüivb ba'6 glcifd; beifclbcn juiucilcn ge-

öcfTen.

Sie ©aitcn ftnb im Jßei-^altni^ bcr Cluarte geftimmt,

jt>{r I)abcn alfo bcn Ucfprung ber mercuriantfdjen ober fteben^

foitigen geycc, e£}C ^i)t[)at50raö feine ocrbcllernbe ^anb' an
bicfelbe legte, weit biefe, wie ^iiomadjoä beiiditct, nuc

gTOci Quarten umfaßte. SJlerfiüurbig i|l cä, ba^ lüiv fo

bie öicgcnftüde ber gricd)if<^en SKufi^inftrumeute in S(}ina

unebcrfinbcn , woburc^ alle 3weifel, welche wir über bitfen

föcgcnfianb l)egcn, aufgtEldrt werben, inbcm bte 3nftru=

inente gteid^fam ibre eigene ©efdjtd^te erjdl;ten i bie Äone
ber @an-l)iin finb tief unb bumpf, weö^alb fie alfo gc^

eignet finb, ben t)eUen Äonen ber ^epa bie ffia^begleitung

ju crfe|en. 2)ie ©pieler fdjeinen feinen SScgriff oon einer

Partitur jU t)abtnj ber (Sine fpielt ouä bcm ©ebddjtnilTe,

oba- wenn er nod) lernt, nac^ ben Sioten, wciljrenb ii)n ber

2l'nbcre nad) feinen Segriffen über «^^armonie gemd^, nad)

Ärdften begleitet. 2)ie 9lotenbe^ci(^nung ber (Sljinefen ift

einfach unb be(iet)t aus neun 3eic^en, ju benen nod) ^'^^

9Jlan ober 25fd)in l)injufömmt, weldje lin!g üon ber 5^ote

gefd)rieben werben, um anj^ubeuten , ba^ biefclbe um ctwaö
trböbt ober erniebrigt werben mu^. ©ie baben feinen 3eit=

Unterfd)icb bei ben 9ioten, obgleich fie bie 9toten-3eit 3ntet=
»allen ebenfo wie wir mit bem gufe be^eic^nen. Sie 5ioten,

mögen fie nun fdjnell ober langfam fein, t)abti\ fein bcjeid)^

nenbea 50ter!mal5 man fann ba()er fein d}inefifd)eS ßieb, aud^

wenn man bie flöten beft^t, fpielen , beooc man eö ni(^t

Don einem (Singeborenen »orber »ernommen bat. 3n fold)

einem unooUfommenen 3uf!anbe bcfinbet ftd) auc^ ii)Vi 9)Jufi£=

f(^rift, "iiud) bie ©riedien l)atten feine anbere S3ejeid;nung,

um eine lange Sfote oon einet furgcn ^n untcrfd;eiben, alö

bie ßdnge ober Äür^ie ber ©pik, auf weld^er ber Son rubte.

SOßir bitrfen bal)cr auf bicfcn 3?iidftanb ber (Jtjinefen nidit

einen fol(^cn aßertl) ocrlcgen, mii)Tcn unö oielmel)r barubei
WUnbi-rn, b<ifi ein fo fdtgeS unb punftli(^c6 ffiolE wii bi'c

3
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@ric4)cn feine einfüge unb tüof)Igefd'lltge ©inric^tung, um
Slöne auf tag ICuge ju übertragen, aufjufinben oermod^te.

(tiefte geiAnung ^Ir. 7.)

3)te S)uf) = E{n ober 23otlmonb = ®uttarre. ®te lütrb auä

bem ©W5an= t[(^t = Jpolje oerfertigt unb ifl üon coUfommcner
Äretggefialt. Sör ^alö ijt furj. S)ie gan^e gorm ift t)übfc^

unb geigt fogleid), bo^ fte bequem jum ©pielen unb lei(^t

tragbar ijl:. Sic Öberfldd)c ifi, um bem Ätange nic^t ju

fdjabcn, ungefirnift. Unfere 23iolinen erlangen erft bann ben

fcejlen Son, wenn ber girnip größtentf)eilö ocrfc^wunbcn iftj

jüäre eö nun nic^t beffer, ein Statt auö Dem ctjinefifc^en

S3ud^e ber Srfat)rung ju nel^men unb allen ©(^mucJ meinet-

tüegen auf ben |)alö ober 9iiicten ^u üenrcnben, i>aö ©c^aU=
brett aber in feinem natürlichen 3uf}anbc j;u laffen?

2)ie ?)ul):£in ober na(^ djineftfc^er 2(uö[prad}e ^üxt =

föm, tat üier ©aiten/ weld)e jirei mit einonber in 23er=

binbung ftel)enbe ©ruppen bilben. ®ie beibcn ©ruppen biffe=

riren um eine Quinte. S)a bie ©aiten furj ftnb, fo ift ber

Scn l)alb unb f(^arf unb muf mit ©emalt l)erüorgerufen

werben, inbem man bie ©aite mit bem iRagel ober mit

einem ^lectrum non J^olj ober SOietoll anfdildgt. 3(^ faf)

cinjl auf einem ber umf)er^iel)enben Sweater einen SKufüer

bieö Snfirument mit großer gertigfeit fpielen unb freute

mid) über bcften angenei)men ©inbrucf. 23ci einer anbern

©elcgcnf)cit t)örtc id) fte atö Begleitung jur SSioline ober

giebel, unb i)a ber ©piclenbe feiner 2fufgabc gemadjfen mar,

fo t)atte bie 5tu6fü()rung etwaö befonberö ?OJunterel unb

7Cuf^citernbeö.
(®iel)e 3eid)nung ?Rr. 8.)

S)ie Ätn ober £aute ber ©clcljrten. 3Cuf biefem Snjlru=

mente fpiclten ßonfucius unb bie SBeifen beä ^Tltcrtinimg^

auö biefem ©runbe, n?ie aud? mcgcn feiner corgüglid;en

©d^önt)eit iüirb eö üon ben ®ciel)rten in l)ot)er 2fd)tung ge-

t)alten. SS »üirb gleidifallö auä bem Söuting^vt^i^U (ber

Dryaiuhia condifolia) gebaut unb ijl oben conoev unb unten

eben. Unten ftnb jmei Deffnungcn befinblid), bie einer gleis

djen TCnjabt 2Cbtf)eilungcn ent|pred}en. 3d^ beftf^eeine, meldte

eier Suf Cd'nge t)at unb ladirt iftj fte i)at fteben ©aiten,

ttjelc^e über baS fd^malcre @nbc ^inübcrtreten unb an jmei

unten angebradjten ^flöcten jufammen bcfefttgt ftnb. @in
gemeinfamer ©teg, ber ni^t meit oon bem breiten ©nbeab'
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iU'f)enb tt(^ ivt)ibt, gibt iijnm bic nötfiigt ^Öfje^ ooii btcfem

Stege werben fie ?u ber unteven gldd}e geleitet, it>o fte ein^

jcln um S!Bir6el, bk oft mit einem Eofibaren Steine gejiert

tücrben, gciüunben ftnb, 3iir ferneren 2(ugfi^müc!ung irerben

no(^ ficben elegante Srobbctn baran gebunben, bk an bem
Sifdje, auf treld^em baä Snjtrument ru{)t, fcflgebunben finbj

bie ©alten finb oon ©cibe. Sie ßd'nge beö 9tefonnan;i&obenS

wirb burdf) brcij(e()n ^erlmutter(ciftd;en abgctt)ci(t, iüeld)e

fo angebrad^t finb, ba^ fie bie (Saiten in ^^trei, brei u. f. to.

gleid^e S,i)eik biä adjt, mit 3(ugnat)me ber ficbcnten, ein-

tbeilen. SBenn man nun aber eine <Siaitc t>on niet)ren gu^
ßd'nge frei fdjwingen Id^t, fo wirb fie fid} oon fetbft in bicfe

aliquote Stjeile tt)ei{en unb baä Dijr wirb bie Dftaoe, bie

Suobecime, bie 35oppclt-iDftaüe, bk ©eptembecime u. f. w.
unterfdjeiben. So ift fjcc^ft auffallenb, bo^ ber (grfinbev

auf einen önfc^cincnb fo fünjltidjcn unb boc^ in ber 2Bir!-

lid^feit ben ®efe|cn ber 9Zatur gan, entfped)enben ^lau
ücrfatlen ift. SBenn wir bog ?OJonod)orb ni(^t bcfdfen, fo

eignete fic^ bie Äin oortreffli^, bie @cfe§e ber 2fEu|lif an

terfelben ju erläutern.

S)ie ficben ©aitcn ber Äin umfaffen eine ^Jlone ober

^wei Cuinten. Sie mittclfle ©aite entfprtc^t ganj bem a

unfercr SBioline, ba§ f)eif t a(S SJ^ittelfaite, unb jebe ber dupcren

©aiten ifl öon i^r um eine Cuinte entfernt. 9)Zit biefer

SnterooUe bei 3n)lrumcntcö wirb ebcnfo wie M unä mit ber

SDftaüc oerfa^rcn, benn gerabe wie bai Ätaoier aug Dfta;
t»en , fo ijl: bk djincfifd^c taute auä Ciuinten jufammenge-
fc§t. 3ebe ber dupern ©aitcn ijl oon ber entfprct^enben

näc^ftliegcnben in ber Stimmung um eine Quarte oerfdjieben,

fo ba^ wir eine Seconbe, eine SnteroaUe, bie geringer wk
eine Üeine Serj, unb eine ©econbe in ber duinte Ijabcn.

®er 3<3{)t nad) ocrf)altcn fie fid; alfo

:

8/ 2 7/ 8/
/g /32 /g /

wogegen bie 3af)len»er^dltniffe unferer neueren £luinte laute«

wie folgt:

% V.o '=/.« ß/g.

Sie ßtjinefen (äffen bie mittlere SnteroaUe ungetfieilt, \r>äi)-

renb wir fie in iwd unglcid)c Zi)iik gerlegcnj biz l)albi

Stote i^ bei iftnen überfprungen. Set einer fflergleic^ung

ber bctrefienben Siegeln wirb man bat)iv feljr balb fid) über-

«eugen, bag ber allgemeine 6l)ara!ter ifirer SWufif fid) non
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bem her unfrigcn »rcfentltd) unterf(^£tbet unb bog fefneä uns
fercr Snftriimente im ©tante ijl, eine SOiclobie, wie fte aufberAm c^etpiclt wirb, getreu wiebcv^ugeben. 2Cuf meinen ««eifen
i>abc idj oft bie Sieber, fo wie id; fie üon ben eingeborenen
fingen t)orte, mcbergerdf)rieben j aUiin wie ticle a«üi)e ii^
mir aud) gab, fte genau ^u lernen, fo fanb xö) bod), bai
fie Biet üon ii)vct eigentf)üm(ic^fcit verloren l)atUn, fobalb
ic^ fte auf ber fflioline fpiclte. £>cr @runb biefcr 93?angel=
l)aftigfdt fcficint mir barin gelegen ?u i)abm, baf bie 5nter=
eaUen jwifc^en ben Scncn ber d)incfif4)en SKufif an (i)röfc
nid)t mit jenen ber europäifdjcn übircinltimmten. Sn^wifc^ien
Idpt fic^ eine gro^e '^ictjnlidjfeit jiwifd^cn ber döincfijc^en unb
ber alten fd)ottifdjcn <ßoi!ömufi! na*weifcn unb ic^ bin ge=
wif, ba^ , wenn eine ber üielbewunbcrten S)Jelobicn (S^ott=
lanbö ni4)t über bm Umfang ber Äin t)inauggel)t , fie rcd^t
djmefifd) erfcl)ein£n würbe, wenn man fie auf biefem Snfiru=
mente fpielte.

®er auöbauernbe glei^ unb ii)te Sccbac^tungggabe ber
9tatur treffen jufammen unb üerbinben it)re SBirfungen, fo
ba^ jcbe ©tcUung ber Jpanb nid)t blop it)ren angemefTenen
sRamen, fonbcrn aud) it}u fiditlidje, ber ndc^fien Umgebung
cntnonimrne Sc^cidjnung i)au (Sine (Stellung i)erglei4)t man
einem gd}mctter(ing, ber üocr eine SSiumc ^infiretft j eine
cnbere bem Soael , ber cüie ßicabe im glugc ettiafdjtj eine
britte einer auf bem Sßallcr fc^wimmenoen Slume, unb fo
weiter big ^u einer 2(njai)l oon fcdjgunbbreif ig. 2)iefe Siegeln
Ijaben it)ren bcfcnbcrn Sßertl), benn fie geben, ber ^anb=
bewegung nid)t allein (Sd;önl)cit unb Jfnmutl), fonbcrn oer=
meiben aud) bie eintönigfeir, wcldje unfer Cl)r in ben Sönen
ber ©iiiJarre ober Jparfe btuil)rt, weil bie ©aitcn gtwot)n=
lic^ gans ouf biefelbe iöeife gtfa^t ober angefdjUigen werben.

feine il}rer auffallcnb|Ien (äii^entl)umlid)teiten beim Spielen
ift ba^ 3lbg[eiten ber ginger ber linEen J^anb, fo wie ba^
Srillerfd}lagcn unb mehre anbre Jlünfte, bie fie gerne in
inwenbung bringen. £)ieS biicet ben heroorftecbenben (Sba=
ra!tcr ber eigentüd}cn d)ineft|d)en Spanier. 2(nfangä fann
fie einem nidjt jufagcn, aUein bk @ewol)nl)eit ücrfbtjnt balb
baö £il)r mit bem @inbru(i unb eben \va$ bie 2tuöfüt)run9
erfd)wert, gibt bem (Spiet einen befonberen Steii. 5Diein
eel)rcr war ein Sl)ecl}dnblcr auö ber ^rooinj? guffil)n unb
befa^, wuö jefet bei ben mciften 6l;inefen ber jjaU ifl , longe
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fpt§ gulaufenbc gingcr, ccrmittctö bcren et feine corjöglic^g

@e»üanbtl)cit an ben Sag Jegte. Sc »crftanb ftd) menig

barauf, rcie fid) am teflen unterriditen lafTe unb meine erftcn

23erfud)C, mi(^ mit tl;m ^u »erftdnbigcn, [^(ugcn alle fc^(.

2)er ßijincfe jcigt un6 n>ot)l! bic Unirige einer Saöje, iä^t

unö aber feiten in if)re @tt)cimniffe einbringen. 2)iefe 3(rt

bc6 Untcrriditg ifl, njenn aud) nid)t bie öfonomifdifle SBcife

fjuc SBenu^ung bev 3eit, eine treffliche Uebung in bcr ©cbulb.

Siad^bem idj einige gortf(^ritte geniad}t ijatte, fii(}rte er mir
raet)re feiner greunbe ju, um it)nen biefc ©rfolge ju jeigen;

td) würbe erfudit ju fpiilen unb nai^bem ic^ jcbe 2obe6be=

geugung, weldje bie «ipöflicfeteit nur erfinben Eann, empfangen

^atte, mad)te id) einem gremben ^la^, ber nad) einigen

Ceijlungen gIeid)faU6 gro^eö 2ob erntete j bann !am ein

^weiter unb juletjt mein ?et)rer felbft. (är fü[)lte fidj na^

türlid) oufgeforbert , aUe feine Ärofte aufjubieten unb lie^

ouf einer 9{eit)e Dcrfc^icbener SRclobicn eine SJJcnge fd)öner

3fccorbe folgen. Sn unfeim 3nncrn liegt ein Snfiinft, ber

un6 antreibt, taä , luag wir SBcrttjDoUeS bcfi§cn, geltenb

ju mad^en, — eine (Sigenfd)aft, bie bei ben S()inefen in

»enigftens eben fo t)ol)em ©rabc, wie bei unö, ent?

ttJidilt ift.

9(cd) bcfi^t man mel)re jur ©attung ber Saute gef)ös

figen Snftrumente, »on oerfi^iebcncr ©aitenjat)l. ©ine im
eiü befd)riebene gä^lt bcren fünf unb ^wanjig unb fdjeint

mit ber ge»v>öl)nlid}cn Saute ibcntifd) ju fein, Sie ©aiten

finb aug Äupfcr- ober 5!Kefftngbratt), unb jebe berielben i|i

mit einem bewcglidjcn ©tcg ober ^ferbe, wie man eg nennt,

cerfet)cn, nermittelö bcffen man baö 3nftrunient jcbem anbern

f^ur Segleitung anpaffen !ann. S)aö «Stimmen allein ift t»

6l}ina eine l}od}ii- Idftige unb perreidelte 2(vbeit , \velii)e aber

burc^ bie 23erfc^iebcnl}eit ber baburd) erreid}ten Söne bcloljnt

wirb. 2)ie Sfang ijl: eine Saute oon fed);(ef)n SKetall;

©aitcn, bie nadj Cittaccn geftimmt wirb 5 bieSntercalle bc=

fle^t iebod) au6 fed)6, nidjta^Jt, SJoten, woburc^ bie (jalben

SRotcn , cl)nc Unbequcmlid^feit ?u üeranloffen, wegfallen.

£)ie ?)ang--Äin ift eine 2Crt Jpadbrett mit 5[RetQU-'

©aitcn , we[d)e mit jwei .jammern ongefc^logen werben^ fie

ifl iaS ^ianoforte in feiner roljejlen ©ejtalt, gibt aber,

wenn fie oon einer gefc^idten ^anb gefpielt wirb, eine fef)r

l^citere unb lebenbige 23erf(^meljung ^armonifcöer unb meto-

3a
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btf(^c£ Sone. Mein btc ^lotcnbt'ieidjnung be« ^in ijl- fcl)i-

gufammengefe^t/ anfd)ctncnb in ber 2(6ftd^t, ba§ gemeine

23o(! Don bem Silerncn berfelben jurürt^^ufdjvciScn. Scbe

9totc ift eine 8Scnüic!eUtng ?al)a-eid)cf @d)rift^cic^en , oon

benen eine? bie ©aitc unb ein anbercö bte Seifte angicbtj

iaä britte jeigt, me babei bie ginger bei- rectten unb

baö »ievte, wie bie bcr linfcn >^Qnb get)alten werben muffen,

ein fünftel , wie ber ©pielcnbe bie ^anb mu^ abgleiten (äffen,

ei}e ober nad)bem bcr gcwünfd}te Son f)erüorgebrad)t ijl unb

enbUc^ bigweilen bejeid)nct noc^ ein [cc^jleg, bap ^wet 9^oten

gu gleicher 3ett gefpiclt werben muffen. @S mu9 wirflid)

überrafd)en , ba^, nadjbem man bai ©picl bcr Äin mit fo

t)ielem ©cfdimacE unb fo grojjcm ©c^arffinn »crcoU!ommnct

bat, man nodj nid)t6 für bie Sßereinfad^ung ber 9lottnbe-

^ei^nung gett)an t)at. Scbeg Sieb, baß ein (Sbincfe fpielen

lernt, fojlet il)n ein ©tubium mel}rercr «ÖJonate, unb ivoax

ein [o anjlrcngenbcä, bajj id) mand)e rcd)t hnb\d) CFtcm--

porircn f)örtc, bie feine einzige 9}fclobie ju [pielcn wußten.

Sie 9loten bcr ©ried)en würben bitrd) SöcrJürjung, UmEet);

vung u, f. w. il)rer S3ud)flaben ober, wie e^ noct) bei ben

ßt)incfen ge|'d)icl)t, iurdj bie ungcd'nbcrten ©cferiftieid^en be-

jci^nct. aScibe 9^otcnbe^cid)nungen ftnb nur wegen iijxet

fc^wiertgen unb uni.iortl)eiU)aftcn 2(norbnung merfwürbig.

Snbe^ bcjicl}t ftdb bicfc SScmcrEung nur auf bie 9Ioten ber

Äin, ta jene für anbcrc Snjlrumente gan^ einfach finb.

®ie 2CuSfül)rung ift fel)r anmutl)ig , unb wenn aud) bie

iWelobie einfa(^ ift, fo wirb bod^ burd) i>a^ cerfd}icbcnar»

tige 2{nfd)lagcn ber Saite eine grofe ?!}?annid)faltigh'it ber

Söne (jeroorgerufen. Dr, S)oung, weldicr eine fd)wingenbc

©aite unterm SKifroffop bctrad}tcte, um über hk 9?atur

ber entfteöenbcn Ijarmonifdjen (Suroe ftd^ einige 2£ufEldrung

ju »erfd^affen, bemerft, bie ©d)wingung fei eine fpiralför--

migc SSewegung ^ iörc gorm unb olfo aud^ ber Ijcrüorge^

rufcnc Son fclbcr, fei t)on bcr angewanbtcn straft abfjängig.

Dicfe @rfaf)rung war bcn (5l)tnefen fc^on lange begannt, in-

bem fic immer barauf t)iubcuten , bafi bie redete ^anb fid)

fo üiele cerfd)iebene ©tetlungen aneigne, aU irgenb au^n^

füt)ren feien.

(Oielje 3ei*nun3 9^»'- ^-l

25ie döinefifc^c glötc ober Swang^teit). Sic

wirb au6 SambuS gemacht unb if! jwcimal fo lang, wie



— 79 —
.nicrc ^löte unö oon oiel ongen£{)mcret goriTi/ obglocft fic,

lochen SOtan^elä ber Jl"(appcn, nii^t einmal mit ber beut-

fdjcn glötc tüvtteifcni fann. Sag g)Junb(cd) ifi ein guteS

©tuet con bem obcvn @nbC/ iroburc^ fid) ba§ Snflrumcnt
beim ©piclen üiel gefäUigev aufnimmt. ®ie t)at nod) ein

jwcitcö etwa ^jrei 3oU untcv bem erflen liegenbeö ioä) , baä

mit einem burc^fic^ttgen, auä bem Snncrn eines gcjüilJen

8'Jof)reS entnommenen ©ercebe bebedt iil. 95eibc Zoä)ct be*

jwccten, baf ber ©ptelcr naä) SBclieben bte Sonart njcd)fcln

lönne. 2fn manchen ©teilen i)in unb irieber ijl fie mit

©eibe umwictdt, bamit baä >!poij nid;t fpringe unb bamit

ein weicherer Son entftel}e. 3lu9erbem Ijat fie jel)n flcine

SDcffnungen, üon benen aber nur fed}ä einen 3itic(£ erfüllen.

£)iefe fc^g befinbeu ftd; in glctd^md^igen (Entfernungen con-

einanber. @ä fdjeint natürlich für einen Slötenmad)cr, ba^ er

bie ßöctjer in gleid}en 2(bftanbcn anbringt, mögen eö nun
brci ober ein balbcg 2)u^enb fein. ®ie alten glöten ber

(§l}tnefen l}atten nur bret, unb eine, bie bd ben ldnblid}cn

©piclen ber Kömer in ^Cnwenbung !am, Ijattc iüal)rfd)einli(i^

dud) nic^t mehr, rcie «^oraj anjubeuten fd)eint, n?cnn er

fagt: panco furamine — mit »oenigen C^cffnungen. Sie
@leid^l)eit ber Sntfernung ber Ocffnungen ifl in fo fern be-

mcrfenSnjcrtl), alä fte bk (gntficl)ung ber biatonifdjen ober

ber nod) bei unö bcitcöenben ©cala ?u fein fd)eint. Senn
lücnn «>ir eine in biefer 5Ißeife buri^bol}rte ?lötc jur Jpanb

nehmen unb »ä'örenb wir alle ?S-inger aufliegen laffcn,

fanft hinein blafcn unb fte bann rciiber ergeben, fo erljalten

lüir fteben Söne in einer bem ^i)xe angenehmen 9ieil)en-

folgc unb finben, ba^ eine Dftare entfteht, »renn icir bie

gtnger t)iiiunterbrücten unb mit einiger ©tdrfe blafen.

2)ag günfnotenfi)jlem ber Sl}inefcn entj^anb aug bem
©ebraud), bie ©aiten fo ju flimmcn, ba^ fie £luarten unb

Sluinten mit einanbcr bilbcten, unb fdjeint bcranad^ bii 9}Je=

lobie aug ber .^armonic hcrcorgegangcn ju fein. Unferc

neuere Sonlciter Derban6en iinr ber @intl)eilung einc§ tönenbcti

9?of)rö in gleid^e Sbcile, feinegwcgg einer inflinftmä^igcn

SBahrnchmung burc^ ba6 Qi)V. SBdre unfere Sonlcitec eine

natürlidje, fo lie^e fte fidj bd jebcr beliebigen ?OJelobie, bie

«Dir antreffen , nacfewcifen j boc^ Id'^t fie ftd) in oielen ber

altern fd)ottifdicn ffiolfäiücifen ni(^t finben, ?u ben 55J?abri:^

galen oon SDJontercrbe paf t fie niä)t 5 in ben (SanoneS be6
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ijiü. 2(ijibrofiu§ , bte grtcd)ir(5en ©efdngcn angepaßt würben,
Eommt fte nur ;ium Äfjcil »orj in bcn ©efängcn, bis iä) auf
ben ©efelUdjoffeinfein l)crte, fet)Ue fie ganälid} unb in bet
flttercn SJJufi! bec Stiinefen würbe ffe, wie wir fd)cn früt)er

angebeutet ijabm, gteid^faUä nermift. Sßtr tni:|Ten ba^cr
eine anbere Urfac^e Quffud}cn, »reiche, wie iä) üermuttje, in

ber eben angeführten 3;f)otfac^e ^u finbcn ifl. Siidjt boS
Dt)r war babci ber gül)rcr, weit eS con bcr Statur nidit

baju gtfcöoffen mat , cg ii^ üielmel}r anfongö ein ungelcl)=

riger ©d)ülcr, rcie ieber Scfircr bcr SJJufif bejciigcn »oirb,

ber eben [o gut tai Di)r jlimmcn mu^, wie bag Snflrument,
bomit e6 feine ^flid;t erfülle. @in mit fed)g in gleidjen

Entfernungen cin9ebof)rten Sbd)ern cerfcbencö 3?cl)r gab bic

2(ntt>cifung unb ücrliel) bcm £)l)r eine entfd)iebene Sßorliebe

für eine geiriffc 5?olge ccn Sntercallen3 bicfe ä5oi liebe warb
ju einer ©cwot)nt)ctt unb wir glaubten enblid), bicfe Son-
leiter einem unö angeborenen @efül}l, nicljt aber ber (S,X'

fat)run9, gu fc^ulben.

(®ic&e 3eid)nung 5Zr. 10.)

Sn ber .6>anb ber um @anton l)crum wol;nenben 6l)inefen

bat bie glötc nur wenig SJJobulation bcr Äbne, weil fte ju

ftavl unb ot)nc bic geringfle ©efc^idli^feit beim 3)rucE unb

2Cnfa§ ber £ippcn blofeni wäre bieS nid)t, fo würbe ber

grembc bie 23ori\üge bicfeg Snflrumentö günfiiger beurtl)cilenj

wenn wir aber iijre nitbiid^e ©eflölt, bcn niebrigen ^reiö

(pon fünfzig Sentö ober etwa 22V2 ®gr. preu|.) in @r=
wäoung gieticn, unb bei einem Sßerfud^e ftnbcn, bü^ na^
einigem Umgang ber leifefte J^aud) ibr bie fcbönpen Äbnc
«ntlodt, fo. tonnen wir mit bem ©rfinber, wie mit unferem

einfauf gleid) febr jufrieben fein. SKit biefer glöte, ber

Jaute unb ber ©djcllentrommel vertreibt unb erbeitert fid)

t'xz d^inefif^c ©öme bie trüben ©tunben ber ©infamieit.

S3ei i^nen, wcld}c gcf^idter mit bcm Snflrumentc um9el)en,

[priest eö eine jdjönere ©prac^e, xuiz eg wol)l ol}nc äweifet

bei ten nörblic^er wol)ncnben S5irtuofcn bcr gall fein mag?
benn in ßanton wirb bem £'l}re m(it immer tai SSejle in

^^txi , wenn wir aud) oon 3cit ju 3eit Ijiec einen wirflie^

guten Spieler f)örcn.

(©ieif)e 3ei4nung SRr. 11.)

®ie (Sl)inefifdje Slarinette. .^iang^ileit). —
®ie beflißt alle wefentlid)cn S^bcilc einer Klarinette, nur nid^t
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bic SSoUcnbung unb (Sd)ön6cit teä Älcnc^cö. (Sin uncntbcl)Vi

Ud}cr SScflanbttuK bcr Slavincttc ifit bie ts5loc!c, in tücldjc fic

auöläuft unb bic auf bcn Älanq bcä Siohvi bicfctbc SBivhtng

mi bic ©piaditrcnipctc auf bie mcnfdiüdjc Stimme übt.

SBiv l)a('Cn bafüv eine niat()cmatifd)e SSegviinbung, »rcldje

bem d:incftfd;en ©rfinber iroiil fd)werlid) beginnt gcmefen fein

mag. S3ci bei- d)incfifd)en SUninettc finb ©lodc unb SJJunbs

ftiid oon jlupfer, iroburc^ ber @c^aU biö jur S3ctä'ubung

rerfiQvft wirb. 2)a§ S3(afen gefd)ie{)t une bei unfcver (Slan=

i;ettc mittelö eincä 9iö()rd}enö. ®ä ifl ein bei ben (5t}incfen

fei)t bcli btcö Snjlvumentj man liebt bort feinen tauten

traftooUcn Kon unb lä9t eS bei allen erfreuenben Süie bctrü--:

bcnben ©dcgenliciten bic Hauptrolle fpiclen. SCRan prt cg

bei üeid)en^ügcn, an -ipcd;jeit6feflcn5 eä i)at bei bcn SJJufü-

gefeUfdiaftcn in Sempein unb Sl)eatern bcn S3crrang unb
cntfpric^t mit einem äöortc genau bcn 2(nfoiberungen unb

Jeiftungen unfcrer Klarinette, bcren ©ej^alt e6 audj beina£)c

t)at. @ö liat a<i)t £bd)cr, Pon benen eineö mit bem Säu-
men gcfdiloffen n.nrbj unb an ber ©lodc ein paar (äinfaf=

fungen, an iccld]cn je nad^ ban SSclicbcn bc§ @igentl)ümerö

feibene 23cr;(icrungen befej^igt werben. 5CRcin 93^ufiElcbrer

jiHldjer Jpaupt einer ©cfcUfdjaft üon 5D?ufifantcn war, ijatu

eine leibenfdiaftlid^e Vorliebe für bicö gcräufd)Oolle 3n|lru=

ment unb er pflegte feljr l)>nifig meine SDijven burc^ ein lau»

teS unb langgcbalteneä SSlajcn ?u betäuben unb bann mit

ftoljem ©clbfibciüuptfcin ftd^ na^ bem SSeifall ber SCnmefen?

bcn umjufc{)cn,

{©iebe 3ctclMiung 5Ur. 12.)

Äörner. @inc ©attung öbnelt in bic g^orm ber (5la:

rinette unb it»irb oft mit bemfelbcn 9iamcn bcäcid)nct. @ie
iüirb aug bünnem Äupfer oerfertigt unb beficbt aug ^wci

Zi)ciUn, einer Ecgclförmig auölaufcnbcn ©lodc, über ber fi^

ein an ber ©pi^e mit einer Ji:ugel iierfcbcncr ©d)aft bcfin^

bct, unb einem bron^icncn ©ttclc, ber in bic ©locüe i^urücfr

gefd)obcn werben fann. 2)a baö 3;onro()r nad) bem ©cfaUcn
bcä ©piclcnbcn cerldngcrt ober ocrfürjt werben fann, fo

wirb ber muftüunbige 2efcr leicht ba^ ^rincip unfcrer

Srombe, mc fid) baö Snftrument am paffenbflen nennen

lie^e, erfcnnen. (äö l;at einen ernften unb, wenn üercinjclt,

nid)t befonberä licbtidjcn Älangi allein eö ift fein dirunb ^u

glauben, ba^ eö nidjt, üon gefc^idter >^anb gcfpfelt, ju bcn
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geilenben Snftrumenten eine anqmei)mi SSegleituiici bilben

iüürbe. Sine anbete ©attung befielt aug einer 3iÖi)ve uab

einer SSiegung, wcld)e fic^ ju einer ©locfe erweitert 5 bic

iRö()re beftei)t alöbann auö jn?ei Steilen, oon benen eine ein=

f^iebbar ifl. ?ÖJan i)at jwci 2(rten biefer ©attung nac^ ber

23erfd)ieben()eit ii)rer ©rö^ej beibc geben einen bumpfen Son,

ber burd) iai (Sinf^ieben unb 2(uäiiei)cn berStöf)re mobifisirt

werben !ann.

5)ie Subalä orgel. (56 fc^eint bieS bie urfpriingnd^e •

g'otm unferer oictfac^ geflalteten unb prächtigen Drgel ju

[ein 5 fic befte£)t auä mctiren, ber Cd'nge nad) oerf(^icbeneti

!RöI)rcn, a^cfcije in fiarmonifdjen SntercaUen Söne f)erüor=

bringen. Siefc 9Jö()rcn finb in einen runblid^en S3ei)ä(tec

eingeladen, ber alä ber befc^cibene ©teUocrtreter be§ SQ3inb=

füfleng angcfei)en »erben mup, rcä^renb ber mcnfd)lid}e 2ttf)em

bie Stafebälgc erfc^t. @ine getnille 3Cnja()t ber 5Röi)ren ijl

jui()e i£)rer Safiä burd)bof)rt, bamit fie nur nac^ bcm Sßil^

len beö ©pielerö Sönc üou ftd) geben. ®ie fl:ef)cn in ©nip-

pen folgenber Drbnung: 4, 3, 2, 1, 1 u. f. w,

(©ie()e 3ei<^)n"'''3 5?r. 13.)

SfBenn man bic erfte ©ruppe mit bem Seigcfinger be-

best unb fanft in baß^ srjflunbfiücE (jaucht, fo entftef)t ein lieb^

lieber (äinflang reiner Söne, bk je nad) ber ©td'rfe be§ Gin^

blaieng, fti^ ()armonifd) in DEtaücn ober 25uobccimen tt)eiten,

Snbem man bie jweitc ober britte ©ruppe »cr[c^lie^t, cvi)aU

ten wir brei ober jwei f)armonifdje Söne üon grofcr ©tär!e

unb ?3irhing. Um benfelben Srfolg bei bcn no(i^ übrigen

©ruppen ju beanrfen, mup ber 'ittijcm burd) ein fdjarfcä unb

reineö (5in()au(^cn eingeflößt werben. Scbc einzelne pfeife

fann g(eid)faUS mm Sönen gebrad^t werben, wenn man bie

Suftfpalte fdjUept unb hen "Ktbun einwd'rtö ^icijt^ man mag
aber i)ineinb(afen wie man will , eö werben ftd) immer an?

bere Söne bamit oermifd)en. Sd^ habe bie Srftnbung biefer

SDrget bem 3ubal ^ugcfdjriebcn unb bin ber^fnfic^t, ba^ bar=

unter aud) bk im ffiu^ @cneftä unb im S8uc^ ^kb ange?

fi'tijrtc „.ipugab" (ober S)rgc() m ocrjle^en i|l,

S)ic Srftnbung ber Äin ober d}incfifd)en Saute wirb ber

gamitie guE()i jugcfd}rieben, wcld;e cor ber ©ünbfluti) lebte

unb nad) ben d^incfifdicn Gegriffen ber (S()ronologie etwa bem

©o^ne Samcdjö g(cid}^eitig gewefen ifi. ©in bem ©ang
ober bem eben bcfpro4)cnen Snjlrumentc &i)nliö:)Ci finbet ftd)
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in a^orneo oot iinb tjl in bem S5crid)t mefnec Steife nac^ bem
^immalai)a bei ©efcgcn^ett beö SScfud^cS bcr Snfcln beö in?

bifc^cn ifvdjipetä befdjricbcn. Sd) ijabe feinen einzigen (5f)is

ncfen angetroffen, bcc um ben ©ang eticaö anbereä wufte,

al6 ba^ er bei ben veligiöfen geicrlid)feiten ju ßijren bc§

@onfuciuö angeiüonbt würbe.

S)ic 6f}inefen bebicnen fic^ einer 9}Jenge Ber[d)tcbener

Srommeln, @d}eUentromnicln iinb (5i)mbeln. 2)ic größeren

Srommeln werben in ben Senipeln aufgehängt unb ber *'Prie=

fter rü^rt oft eine Srommel anjlatt feine GSebcte Ijerjufagen»

2^ie fleinere "JCrt ift in ben Sweatern gebräudjlic^ unb wirb

auf ben SSobcn ober auf ein ©ej^ell gefegt. 3» biefer 9)iufif

gehört, bei einem ooUiidnbigen @t)or, no(^ eine fictne aus

^olj gefdjnittene -^atbEugel, weldie t)üt)( unb mit ^ferbe()aut

überwogen ift. @ie vui)t auf brci Seinen unb wirb mit jwei

©türten angefd)lagen, woburd) ein ftoppernbeö ®erdufd) f)er=

r>orgebrad)t wirb, baä einem europdifdien £)^re feineöweg§

angenct)m !lingt, hi^ ©ebrau;^ unb Umgang baffelbe unö
enb(id) ertrdglid) ftnben laffen. Sei bem c^incfifdjen Ärom=
melfc^lä'gcr nermipt man baö, burd) boppeUc6 2Cuffd)tagen bei

jebem (Streid)e entfletjenbe SBirbcln, obgleid) jugegeben wer^

ben niuf, baf er feine ^änbe mit groper @cwanbtf)ett

rsgt.

2^{e 80, welcf)e bie Japaner, ben ©d)all nad)af)menb^

ein ®ong nennen, war onfangs nichts anbcreö als eine

©(^üjfel ?um SBafd^cn ober d'(}nlid)en 3wcden. @ä geben

jweierki 2(rte:-i, eine weit unb fladj, bie meift an Sorb ber

Sunfen angeiranbt werben, wo ftc bei ©onncnuntcrgang ober

bei ber ^eimfeijr ftatt ber ©cbete unb beä 2)an!eä gegen

©Ott ongcfdjlagen wirb 5 benn ber S()incfe glaubt, eä werbe

ef)er ein großer ßdrm al§ fein lauteö @ebet @rl)örung finben.

Sie Üeinere öxittung i^ mit einem cijlinberförmigen Sianbe

eingefaßt- ®er ©djall, weld)er i()r entloctt wirb, wenn man
mit einem ©tod barauf fdjld'gt, i]l. fcbr jlarE unb oiel be=

beutenber als man eS beim 2fnb(icE eines fo tieincn Snftru*

mentcS t>crmut{)en foUte. SKan bebient ftc^ i()rer gur Seglei=

tung bcr SJvommel, um ben gellcnbcn Son ju bämpfcn. Sei
einem mit ©efang begleiteten Sallet, baS in pantomimif(^ec

SBeife mit bem langfamen, trippelnben ©cf)ritt bcr SOlcnuette

ober Äarabanbe getanjt würbe, i)atk einer ber Äf)eilnel)meni

ben eine fleinc Äcommel anmut{)ig um fid) gcfci^lungen, w&t)-



— 84 —
renb ctnanbrcr ein flctncö^ong trug, troraufcr üon 3citju3cit

einen rafc^en @d)la9 gab, o^ne ftd) ober in öejug auf bi«.

3cit im minbeflen um einen 9ii)t{)niuö ^n üimmcrn ober eine

gcwiffc Siegeltnd^igfeit in bcr SQSiebcrfif)c bcr ©d)tdge ^u bc-

obad)ten. @g fü)itiit bd ber d)ineft)'d)cn 9JJu[i£ Siegel ^u

fein_, ba§ beim ©ong nur bie ©dinelligfcit bct ©treid}e eüie

oerf^icbcne ijl, iüdi}i-enb eg bcv Secmmel gcinjlid) übcrtaHen

bleibt, bie crfc^ütti'rnben S^cne in angencljmcn ^perioben ju

»erbinben. Sie SKufiE in ii)rcv ecjlen ©eflalt mat nuc lau-

teä (^/erdufc^ mit wenigen ober gar Beinen Safcen/^en 5 unb bie

(5t)inefen, weldjc fonberbarer Sßcife bie raui)cjien ffierfud^e

won Srfinbungen mit bcn jßerfeinerungen ber Äunfi üerbin=

ben, i)aben nod) imm.r eine Vorliebe fiii' i)'^^, »»«^ i><^^ ^^i-'

eineä gremben betäubt. S5ei meiner 2(nipcfcni)cit auf ber

^itcaire fa{) ic^ dn SBeib einen giafdienfürbip ^ur JQäl^tc

ben ©eiten entlang auffpalten, inbe^ \i}v ^ann ein ©tuet
.i^olj (00m liibiscus tiliaceus) nal)m unb eö jwifdscn jroei

onbere ©tücEe l'e^te. SOUtbicfen beiben improinfirten fflovric^tuni

gen gelang eg il)nen, eine tiübfc^e Sßirfung l)erüorjubringen, in=

bem fie in regelmäßigen 3eiträ'uracn barauf fähigen. Sie

6l)inefen ?e:gen für bergleic^cn fei)r wenig @ef(^mad, wie

natürlid} bics aud^ fd)einen mag, ir>eld}er SJJangel nitUeic^t

einem organifdjcn gcl)lcr itjrer ©innc jugefd)vieben werbt»

muf. 3d} alaube, eä wirb ftc^ nac^ unb naci^ t)eraU!3fteUen,

ba^ fie alles, waä fie an SKuft! üerftel)en, oon 9Kenfc^en

lernten, tii um bie 3cit ber ©ünbflutl) lebten unb meljc

©djarffinn.^unb Salent befaßtn_alg fie.

Siefer 3Kangel ber ituffaljungshaft für baä 3Cngenel)me

in ber rt)i)t(}mifd)en 9?eil)enfolge ber Äöne ifl mit einer an-

beren auffallenben 3:i)atfad^e üerbunbcn, ndmlic^ bcr gdnjlis

d)en 2lbwefcnl)eit beö mctri[d)cn(Slementeä in il)rer 9lational-

poefie. Sie fflcrfe belieben au§ einer gewiffen 2(njal)l oon

SBorten, o{)ne baß man eine 2(bwed)felung gwifd)en langen

ober furzen ©nlbcn wabrnofime. ibd ben (Äried^en fütjrte

ber gall beä ©d)miebet)ammerg, bcr 9tubcrfd)lag unb ba^

@e!(irr be§ gewaffneten ©olbaten auf ein 25erg;naß unb wir

finben bal)er bd ibren ©dngcrn eineiSJJenge l)öc^fi merfwür^
biger fficrgmape. 3n ßljina f)ört man beren bagegcn nie, wie

»iet Söne unb weld;cr Sdrm aud^ in einer lebcnbigen ©egenb
ba§ Z)l)x beg gremben trifft j fie fc^einen baber mit ben @e-
fcßen bcv 9)?etvi! buvdiauö unbekannt (tu fein.
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Sine kfonbcre ©teile unter ben ^crcufftonöinfirumenteu

nimmt nod^ bie gvofe ©locfe dn, ntd}t oUein wegen it)vci

SBtc^ttgfttt im mufifalifd^en ®i)|lcm, fonbern oudj lüegen ber

Sorgfalt, mit bec bie (5i)ine[en ibre 2Scr{)dltnifye ju bejlinu

men unb beiju6ei)aUcn fiidjten. ©ic xoat ber JHcgulafor ber

Tonleiter , inbcm fte bcn ©runbton av^ab. ®a bte ©locte einen

Son ()eröorrief, ben mir ben Urfprung bcö @t)f}emö nennen mödö=

ten, fo td'fjt ftd^ leidet oermutfjen, ba^ i{)re Simenfionen aufS

©orgfditigfle fortgefe|t morben finb. SSSi^ f)ieröon eöUig

ju überzeugen, Eofiete mic^ mef)r ?Wüf)e als id) oorfjergefeljen

^atte, nic^t etwa auä 50?angcl an Eingaben , [onbcrn megen
ber ^lUfammengcfc^tcn 2Biife, in ber bie oerfc^iebenen Propor-
tionen mit etnanbcr oerfi^molüen finb. 3n bem Sih^ ift

angcbeuti't, ba^ bie alten >5)errfc^er ft^ bemüi)ten, @eiüid)t

unb ®röj5e ber ©lüde genau fcflgcjlcUt ^u fe^en^ cä mürbe
hi^i}alb, mie id) glaube, im Sempel ber 23orfat)rcn ober in

ber Jtammer beS !aifcrlid)en ©djagmeillerS eine aiö bcjlimmte

©runbform für alle anbern aufbcmaf)rr. 3f)r ©emtdbyt fdjeint

nid)t in ben uor unS liegenben £XucUen aufgenommen ^u fein i

cS ill mol)l ju üermutl)en, bap ein gemilter aliquoter Zi)dl

btß ©ovic^tcä ber ©lode einer allgemein im >^anbcl unb

SGSanbct angenommenen @cmidjtgeinl)eit cntfpradj, ben mir,

ber größeren 2Sercinfadjung megen, ein ''Pfunb benennen

moUen. Gin SJiaf, baö genau ein ^funb au6 einer gemiffen

Cluelle ober einem 23ad} innerf}alb ber !aiferlid}en @runb|lüde

genommenen SBafferg l)alten fonntc, biente aU gemeines,

feftfleöenbeS ?>}Zaf, als tl)eilbave einljeit aller SKa^e für glüf=

ftg^eiten. liU einer Cdngeneinl)eit mögen fte fid) moi)l be»

SJdting, ober be» Äu, gcmiffer 2fbtbcilungcn ber @lode,

bcbient ^aben. Jöiefe SSemcrfungen finb nöt^ig , um ju er-

flärcn, maS ?0^u!£)ung, ein alter Siditer fagt, menn er auf

bie (Sorgfalt, meiere bk frü£)ercn ^errfdier auf bie genaue

gcflfteUung «erlegten, (jinmcift:

i^%n ©röge war fte nic^t »crfc^teben »on bem ^inu ^

ber 3!)?afetn^ett

,

'f%n @eh)tc^t ükrtraf fle tit(^t baö <Bi^it ober

bie @en)t(^töetn^ett. ,

"T)ct ©runbton, ttc 3)?e§rut^e, ber ®rab be^ \n=

ncrn ^nl^aUci uub bte ©^mere mürben fämmt--

ft(^ tton i^x otgefeitet.

3b ,
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'/2)a5 9)?uftftnjlrumfnt §arrt auf ben <B^aü bet

©lüde uiti) bann wirb eö gef^mintt.

t/X>k XonUitet tvaxttt QU\^\aU^ auf ben ©cpaG
ber ©fode; bann etjl tießinnt fte//,

Stebcnbet nxoäijnc \<i) t)ier ncd^, bap bie (Af)inefen ftc^ beim
SDSägen bcr:®d)iielliüaa3e btbienen unb ba^ @eipid)t unb Sdnge
beä SSaU'enä ben gefc§ttd)cn Scllimmungen untcf»t?orfcn finb,

gorfctiungm gleid) biefcn finb für Setcn, bcr Sf)ina Jens

nen lernen wiü, •oon bcr t)Öd)ftcn aBid)ttgEeit , iceti fte niä)t

nur in antiquarifci^er ffiej^ic^ung iridjtige Äf)atfad)cn on'ö

£id)t jic^en, fonbcvn »eil man üuc^ bic gcwifTcn ©djtiftjcidien

beigelegten SScgriffc genau fennen lernt. SBir finben j. S.,

baf 2iu(), bie niebeifte ?lote ber Sonleiter bejeidjnct, unb tia^

in ftnnbitblidjec Steife eg au^i) auf anberc gdlle auSgebef)nt

rcirb, n)o tüir bie jarte Sßirfung anbeuten iroUcn, treli^e

entllef)t, irenn wir ein Snflrument mit einem anbcrn in

@in!lang bringen wollen.

Sn fiül)ercn Reiten irurben buvd) bie ©locfe bic jwölf

Venoben, in iüe(d;e ein SOionat ober bie [»nobifdje VLmmäU
jung beö SIRonbcö eingetljeilt wirb, ongebeutctj in neueres

Seit fe{)en wir fte in allen ^aupttempeln in einem großen

l)öljernen @lodenflu()l aufgcl)angen, wo Jie um bie Segper
ober ju anberen 3t'itcn beS ©cbetcö mit einem ©d}lägel ober

l}öljerncn >:&ammer angefd)(agcn wirb. ®ie beflanb in S[)ina

lange bcoor man im Soeben fte !annte} aber bd uns t)at

bic ©locEe einen Ätöppel, ift an einer SBcUe befejttgt unb es

iP:grofe@ewanbt[)eit unb @tdr!c erforberlic^, fte jum Sönen
gu bringen. 3n @l)ina ijl weber ©efd^irtlidjOcit nod) Äraft ba^u

nötl)tg, wdörcnb in Suropa „bie Äunft ju läuten" ein t)öd}ft

finnrcic^eiä ®t)ficm oon Jlbwec^felungen ift unb bie angeneijmen

8Serfd)icbcn^eilcn fo jaljlreic^ ftnb, ba^ 3ene, weld^e ftd) auf
baS ©tubium bicfer Äunft ücrlegt fjaben, nid^t im ©taube finb,

ben ©cgenftanb ju erfc^öpfen. 3n Sl)ina würbe bic ©lorte

als 3?egulator beS !0?uftfH)flemS, als 9torm für SRafe unb
©ewic^te, als S5er!ünber ber eitcnben §3erioben beS 55)lonatS

betrachtet unb jc^t nod) gibt fic ben Son an, fobalb man
einer unbe!annten @ott()eit feine ^ulbiguna barbringt.
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0lcuntcö Srt;pftcX.

Bit Eelt^ionen Cliina's.

Sie angejlammte Sfeltgion in Söina i'ft ein ©t)flem bec

Vielgötterei, ix)cld)e gleid) bcn Sf)cogomcn ^Tegppteng unb
©riedjenlanbö nur ein 5JJifcömafd) canoniftrter gabeln ifl.

2)ie ^Regionen beä Jpimmelö/ bcr (grbe unb ber «See ftnb in

t5crfd}iebcnc >!&crrfd)aftcn, üon bcnen jcbe unter bem ®d)u^e
einer befonberen ©ottl^cit ftelit, getljeilt. 2)te «ipiiget unb bie

üon if)ncn nieberflicfienbcn ©trö'me fiaben if)ren befonberen

SSefc{)ü|er, ben bcr Sanbmann anfleliet, trenn er njiinfdjt, ba^

feine Sfeiffelbcr gctrdnft »rerben mögen. Sie ©ötter ber

2Cc(fer ftei)en nod) immer in ()ol)er 23ere()rung unb x\oä) im'

mit werben ju geit?tfTcn Reiten i[)nen ipulbigungcn bargc^

6rad)t, SBcnn bcr Jpcrbj! oorüber \^, bietet ber ßanbmann
bem ©rf)u|gotte bie ©rftlingsfrüc^te alö Opfer bar. "iilk

bic[e @ott|eiten fdieinen unter ber .i^crrfd}aft cincö pd)|len

9ßc[eng JU |tel)en, jebod) in ihrem S^eiclje nad) ©utbünfcn
fdjalten ;^u bürfen. ®§ ift auffallcnb, ha^ ber 6i)incfe, ber

bcd) einftef)t, bai ein Äönigreid) cbenfosrenig wie eine>^aug=

l)altung in Drbnung gcijalten werben fann, wenn nic^t Sin
£)6cr()aupt ta x\t, glauben Bann, ba^ aüe 2ßed)fel beö Sßelt^

aüi ofine ben aUumfaffenben @influ^ eines einzigen ©eifteö

geregelt werben Sonnen.

25ie üerfdiiebenen ©ötter fiaben if)re "iiltäxc, ju benen

ein gtug (Stiegen wie jum Sf)urm »on SSabel emporfüf)rt,

tljre Sempel, ©djreinc unb ©emalbe. Sic if)nen bargebotenen

Dpfer bcftc{)en in @pwaaven, weil man glaubt, bk ©ötter

feien gleid) ben 50?enfgf)en unb bcbürftcn folc^cr (53aben. 3n
if)rem 2fbcrglauben \väi)nm fic, ber Sßoölgerud^ fceS SSeil)=

rauci^ö, baä glaifcrn ber j^acEeln, bie prad)toollen 3urii|^ungen

unb ber ©c^atl beö ©ongö würben il)nen bog Sßol)lwoUcn

beg ©otteg ober ber ©öttin, bcnen biefeg gilt, erwerben. (Sin

gropeg Sßeil)raud)fa^ mitten auf einem Sifdjc, gu beiben ©ei'

ten beffetben eine Urne — barin bcjteljt bie gan^e TfuSfdjmüE*

fung aller iCttdre. SBirb aud) mandjmal l)ic unb ba nod)

etwaö anbereS beigefügt, fo werben boc^ biefe Sachen nie

ober i)l>(ij^ feiten oermi^t. 9?auc^erfap unb Urne ftnb meiffc

aus englifd)em 3inn unb erinnern baburd) an bie in biirger»

lid^ien «Haushaltungen auf bem .SCaminfimä aufgeileUten ©c-
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srdtbfc^aftcn. Sffäuc^erfer^icn rcetten in baä JRaud)erfaf gc-

flectt, bte, tüic fte nad) unb nad) octbrtnnen, ifjre 2(fd)e um
ftd^ i)evüm abroerkn. Cegtcre wirb glatt gcftctd^cn unb bicnt

bann jur ©runblagf neuer 3?ä'ud)erferäen. ©a Sbina eine

•oon unbcnftoren Reiten l)er beflcöcnbe ^Religion befi^t, fo

fragt man \vot)l auä) jund'c^fl nad) ben 'pricficrn beg ßanbc^.

Sßir antworten barouf, ba^ Scbevmann ein ^defter iji unb
ol)ne S3eif)ülfe eincö 'Hnbern Opfer barbringen fann. 2)cr

Satcr einer g'amiiie i\t !raft feiner (Stellung eine 3Crt JQoi)ir\=

priffrerö unb barf bem Jpau^altar nd^cr treten ^ wie oUe

tibrigen j^amilienglieber. 5)ieö ift ein ^eugnig für ia^ i)Oi)C

"Mlter ber ffiolf^tiberliefcrungen in ßbinaj benn tro§ allem

JSrrglauben, tro§ hem fclbjl erredfilten ©ottelbienfte t)abcn

fie bie grofe SBaliri)eit aufred}t gefjaltcn, ba^ berSJJenfd^ fid^

ben (Stufen beg göttlid;en 3;i)roneg ndtjern fann, ot)ne bet

Vermittlung ober ^ülfe eines 93?itmenfd)en ju bebürfen. S)er

[flauen Älugbeit ber ^Priefter fd)eint e§ niä)t gelungen ju

fein, ben ©eift beS Sl)ine[en fo fcbr j^u umnad^ten, ba^ er

glauben follte, ba0 er bie ©unfl einer ©ottl^eit bem SSclieben

einer menf(^lid)cii 93JittcIpcr[on inrbanfen muffe, nic^tä befio=

weniger bin id) ber 2Cnfi(^t, ba^ bier cinft 9}tdnner gelebt

boben mülTin, meldet burdj if)ve jtcnntniffe unb bie Jpeiligfeit

tbreg duijcrn S5enet)men6, \idj in ben 2tugen ber SÄenge ju

einer engern i5''C"'J^f'^iift mit ben ©Ottern a(ä alle übrigen

@terbli(ten erljcbcn. ©oldje ^cvfonen würben bur^ ibre

SigenfdjQftcn ju ^riefternj man fragte fic bei fd)wicrii^en

55ert)dltnilTen um 9?ar()5 man forberte fte auf, bei ber ®arr
bringung ber Opfer bag widjtigflc 2lmt ju übernehmen unb
enbltc^ in 3titcn beö Ungludß fragte man, weld^c ®ottt)eit

man ftd) burc^ ein ungerectiteg SBenel)men jur geinbin ge-

macht i)atte.

2(16 8aon-Äfe, ber ©rünber ber Saoufecte, im fed^flm

3al}rl)unbcrt d. (&i)t. erfd}ien, übcrfam er bie @rbf(^aft beS

natürlidfcen 3lbcrglai:bcn6, unb pfropfte bie oltc ^t)ilofopbie

iiuf biefen ©tamm. 2)ie (Sd}uler Saon^Sße'ä ober bie ÄJaou*

vriefter finb bie 25ertretcr ber urfprünglidjen ^riefler be§

fianbeä, xvaä idj be^^alb glaube, weil bie Äaoupriej^er oft

tnngelabcn werben, ben J)icnft ju r)errid)tcn, ber »erfc^icbenen

(SJöttern bargebradit wirb. Sie tragen bei mand)en ©elegen-

>)eiten ein ©(^arlad}flcib, mit bem S)ang unb bem S)in ouf

öem JRucten unb bem ^a- ffwa um ben 8ci6} wie bicö in
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unfecm Äapifel ober bfc 9)f)(Iofop{)fe au6füf)rl((^er ju fltiben

i% 2)a6 ^aat tfl oben auf bec Äconc bcS Äopfeö jitfammens

gcbunbcn unb bitrd^ eine lütt Äamm befefltgtj eö jtimmt

bieö mit ber alten Srac^t übercin unb bejeic^net fie ats ^er=

fönen, welche ber alten ©djule anzugehören flreben. @ie
^aben biele Sempel, bie an öröfje unb ^tad)t il)ren SKitbe-

tüerbern, benen ber Subljiften, nid)t glcidjfommen. 6inige

biefer ^rieftet tragen eine 2£rt ©iabem, ba^ auö einem ben

Äopf umgebenben unb auf bei* ©tirn ju einer ©piralc ge*

wunbenen SKetaUbrafjte bcftc{)t. 2)iefe äujjcrft etnfad}e Siara
entfprid^tber 2Jttta ober Äopfbinbeber Eatljolifc^en ^riefter.

JDie ©piralnjinbungen an ber ©tirne fd^eincn mit ber ^t)t=

Iofopf)ie, bie ftd^ mit jenen ©uroen bcfc^dftigt ur.b fie ali ^Sinn=

bilber ber S^dtigfeiten ber Statur beti-acl)tet, im 3ufamracn-

^ang gu fteljen. SBegen ber innigen Söevbinbung biefer Saou-
priefter mit ber Steligion xvk mit ber ^t)ilofopl)ie beö 8an=

beö finb bie gebilbeteren bie bejlen S3iid}er im ©ebiete ber

2(ltertl)umgforfc:^un9 für benjenigcn, ber in bie ©cfdjic^te iljrer

@elel)rfamfeit unb JBilbung einzubringen ftrebt. 2)ie 2fnftc^t,

ba^ 2aon-Spe nur ein 3?cformator alter ßet)ren wav, aber

Eeine neuen aufflcUte, i|l eine neue, bie aber it)ol}t uot ber

Unterfuc^ung befte^cn biirfte unb jebenfaUö gu intereffanteu

2£uffd^liJITen über bie S^inefen unb über bie ^inbu6 fülj^

cen wirb.

Sonfuciuö lebte gleidizeitig mit ßaon^Äfe unb begonn

feine ^Reformen für ftd) aUein. ©anj burc^brungen com @cift

ber ©igenlicbe, bem t)eroorfled)cnben (Jbarafter beö ber 3eit

t)ulbigenben 3(tbciSmu6, erroieä er ben GJöttern beä ßanbeö

eine fpottcnbe SJ)rerbietung unb ocrbot feinen @d)ülern, über

bie &otti)dt ober baö Dpfer irgenb fragen an i^n ju ridjten.

Sie ju einer unenblidjen ?änge brcitgctietencn ünblidjcn

^flic^ten Jüaren ber ©egenftanb feiner unaufbörlic^en Sr?
mal)nungen. S)aö ©cbiet feiner geiftigen gorfd^ungen war
befc^rd'nEt, feine ti)eologifd)en unb pljilofopöifdjen Äcnntniffe

mangelljaft unb bepöalb war er immer geneigt, Unterfud^un;

gen jeber 2trt ein ^inberni§ in ben 3Bcg ju legen. 2tlle bie

©piflenj unb bie Siatur l)immlifd)er äBcfen unb ben 2fnt()eil,

ben fie an ber Eeitung bcö ^üJeltaUö nai^mcn, betreffcnben

gragen iüacen ftreng auggefc^loffen. SSater unb SKutter be-

fidnbig in ®l)ren m t)alten, baS war ber Inbegriff feiner

aeligion. Söeife unb 2el)rer ber SJlenfdj^eit flet)en jebodj in

3c
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Qkxä)iv ^öi)t mit 23atec unb SOJutler unb möffen bon tcnm,
»reld^e fti^ beirunbernb t{)ncn anfd)lif^cn, »ere{)rt irfvbcn.

®ei bcn ©rofen wirb tnnci1)alb iövcö ©ebietcö ein Sempel
emd)tet, worin fid) nad] ftincr 2fnfictit bic ©cclcn bcr 3(f)ncn

unb 2Sürfa()ren fammeln. Sic 23cref)rung ber ©rd'beu im
grii()Iin3 unb ^(xbii ifl ein anbcrcr S>\väQ bcrfclben Söergöt«

terung bcr ä3envanbtcn. 2)ie (iJrd'ber unb Senffieine werben
gereinigt unb mit buntem glitteipapicr btflebt} 9?eip, ®ii
flügel unb oft ein großes gebratenes ©(^wctn werben be«
Sobtcn üorgefe^tj eine Sibation »on Sßäein ober geifiigen

©etrdnEcn wirb auf ben SBobcn oevfdjüttet unb ber Dpfernbe
Eniet auf einer 5Katte niebcr, berüfjrt bie @rte mit feinem

Äopfc unb bringt bie ©ebete bar. SOteift ge[^ief)t bieö burd^

i)k ©tettoertretung? ein 9)iann wirb mit einigen ©efd'fcii

üoU 3?cif, gifc^ unb ©eflügcl auf bie Jpügel gefanbt, um
bort bie Zeremonien an einer 5Ktii)c üon ®rdbern nac^ ein^

anber abjumac^cn. SÖir fragten einen biefcr ©tellocrtreter,

ber eben mit Änicn, SSeten, gactclan^ünben u. f. w. befd)cifi

tigt war, ob er nic^t glaube, bic Sobtcn miiften großen
junger leiben, ba fie boi) )dt)rli(^ nur ^wci SO?at)ljeiten tjdtten.

Sicfc gragc erzürnte ifjn, unb er fing an, unS ^u fd)impfen,

ia^ wir fo unberufen unä in feine ©ad}en milchten, SßStr

t)dtten il)n leidet befd)dnien !önncn, wenn wir fein SBerf alö

einen elenben @rfag für eine !inblid)e ^ßd)t crfldrt f)dtten,

inbcm bic ©öf)ne felbft Ijdttcn anwefenb fein unb biefe ®e«
brdud)e üoUf!rccEen muffen, jlatt einen fol(j^en 2)ienft einem
9Jlietf)linge p übertragen. 59Zan !onnte ebenfo gut einen

greniben in eine JCirc^e ober Äapelle fc^icten, um an unferec

©tatt ju beten, wie bie 6()inefen einen anbern fenben, Dor
bem ®rabe beä SBaterS ober ber ?OIuttcr Verbeugungen ju
madjcn. 3t)rc eigne >!panbUingöwcifc jeugtwiber fie uni) man
Eönnte fie ^u jebcr 3cit burd; einen Söergleic^ ^wifd)cn il)rcn

©runbfd^cn unb bereu Erfüllung j^um ©c^weigen bringen,

eine 2]L5al)rl)cit, bie inbc^ auc^ auf SKandjc unter un§, bie

unter giinjligeren Umftdnben (eben, ifnwcnbung finben möd)te.

^lan befreit fic^ Don feiner ©c^ulbigfeit gegen bie ©öttcv
buvd; bic Sarbringung cincö alljdtjriicljen Öpferö, baä mcifl

fcl)r imponirenb i)i. ©in ©c^af unb ein ©djwcin werben
neben einem Sifdje ober 3tltar bargcbotcn, ber mit einer

?0?enge oon ©efdfjen, worin fic^ allerlei jubereitctc ©peifen bc^

finb«n, befe^t ijl. Sic Stiiere werben auf ein ©eftell gelegt.
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icoröbet eine fattel5^nlid)e fStüiz ft(^ erl^ebt. !OTan bmai)xt
einige Srof^fen i{)reS SStuteS in einem ©efape ouf, um eö p
einer genjiiJcn 3eit ?u »erfdjüttcn. S)a fte i^iibfd^ mit 93lus

men umwunben unb gegiert ftnb, [o tfjun fic bir >^eiter!eit

bcö gelles feinen Stntrag. SBerfdjicbene mir ifjrcn ifmtsflei»

bern gcfc[}mücfte ^erfonen üoU^ic^cn, auf bem £>pfcrpla|e

runb gcijenb, ifjre SDbliegenf)citen. @tnc SJJcnge 9teugierigec

üevfjinbert bcn grembcn, alle biefe 23eri-id)tungen bcu (ä()rer»

bietung ju fe^en, bie genau oon einanber unterfc^icbcn \inb

unb in oorgefd)riebener3'onn unb Drbnang einanber folgen j benn

ein SOiann in feiner 2(mtötract}t fcelteigt Dörfer eine Stebnev^

biii)ne unb lieft fte mit lautem unb cigentijümlidjem 2(uöbrucS

tit ©timme ron tjier ab. Sin Äaoupviejler ijl gcgcniüdrtig,

nimmt aber an ber i5"e»^Iic^feit feinen tfjatigcn 2Cnt()ei(. dö
teroeift bieg inbircct, ba^ biefe 5cute fo enge mit ber 9feli-

gion be§ Sanbes oerbunben ftnb, bap fie an Dem ©ö^enbienjt

teä ßonfuciuä t()eilnc{)men unb Sßatcr unb 5JIuttcr gleich ^od^

mit bcn n?ürbigen >!pcrren früt)erer 3at)rf)unberte üeref)ren,

£>cr gemeine 2(berglQube t)erei}rt baä Ungcfei)cne unbUnbcfannte,

iveil er Siad)i fürdjtet ober ©egungen ^offt, unb wie übd
angcbradjt er aud) fei, entbehrt biefer ©taube nidjt jeber

SSegrünbung 3 allein einen ©cifl: p »ercljren, ber unö treber

nu^en nod) fdjaben fann, ifl eine 2l)orf)eit, bie nur ber jtumpfe,

f)eud^lcrifc^e unb auf feine 3eit beredjnete ©ciji beS Sonfuciuä

gu cmpfel)tcn unb ju bcfrdftigen oermoc^te.

S)er d5incfif(^e SSubt)i6rauö bietet eine gtiriffe 2fnjaf)l

frembcr SZamcn als Sanbibaten für einen ^la| auf ber ßa=
nonifationSroUe bar. S)ie brci SSubbS mit it)rem ©cfolge

irerben ber >öodia(^tung ber Sddjtgldubigen anempfoi)len;

allein alS grcmbe unb SSettter finb fte ginbtt)igt, fid^ mit

ber S^rerbictung ju begnügen, rcctc^e ber ©cbtaudj bei ber

Sfcation feflgcftcUt i)at (Sin bubl)ijlifd^er Sempcl ifl/ au^er

ber ®rc^e, nur wenig Don ben ben eingeborenen ©Ottern cr^

riditetcn ScmpeUöcbd'uben t)crfcbicbcn unb bie Zeremonien

finb bei bcibcn gleichfalls jiemlid) biefclbcn. 9}Jir fd)eint eS,

ba^ bicfcr frcmbartigc 2Cberglaube ftd) im 3(cuj5ercn ben 23e-

griffcn ber (5f)inefen anpaßte ur.b baburc^ ©influ^ bei if)ncn

erlangte. Sie ^ricfler fc^cercn if}re Äöpfe, tragen einen lan^

gen, fd)mu|ig-irei^en Sied unb verbringen i^rc Sage mit

QKü^iggang. ©ie geic^nen fti^ nid^t bur^ iljre aöeisl)£it ober

tbre Sied^tlic^feit, fonbern nur burd^ i^rc jlumpfftnnigc ©Ici^s
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gültigfett aud. ©ie entfagen ber SBelt mit allen finnlid)en

©eniilTcn unb betrachten btc <Sd)on{)cttcn bcr Statue ober bie

9lcijc beö gcfelltgcn tebenö alä n)ert{)loS unb pcräc^tlic^. SBenn

aber einige ©puren pon S3ilbung unb ^öf(ic^!eit, [ci eä bur(^

ben einflu^ bcr Sr^ic^ung ober beö Umgangs, fic^ in bin

jßerttanb cincö ?)rieflerä verlieren, fo üerfdjeuc^en bicfe [eine

nacl)brütenbe ©tumpfftnnig!eit unb nät)crn it}n einem cer;

nünftigen Söefen. S)cr Süorltcljer bcö größeren Scmpetö *)

auf ber 5n[el Sonan war ein foldjec SJiann unb er fcfeien

•) @inem neueren SSer^e über (5f)ina entlel)nen roir foIgenbeSBe^

frfirettning biefeö Sfliefentempelg: 3u beiben (Seiten beö Soften

ßingangStfjoreg ft^enjwei riefenfiafte ©eftalten in ben iDJauer=

börd[)ungen; it)re Ungeheuern, mit grellen garben bemalten

©liebmaffen, il)re üon wilbem geuer g[ül)enben SBlidfe unb

ii)re öerjerrten güge geben i()nen ein fafi furd)tbareö "Eugfe;

lyen. ©ie finb auö S£)on, unb äroar im ©anjen äiemlid) gut,

geformt unb foUen bie beiben alten Ärieger Sfdnn=H unb

3'.fd)in=Iung, alö ^üter beä Stempels barftellen, beibe finb mit

Gifengittern umfd)loffen. hinter biefer S3orbaUe ifl ein mit

ftarBen 33äumen beroadifener freier ^Ma|. 2tuf 2Begen, bie

mit großen ©ranitplatten gepflaftert finb, gelangt man wicber

ju anberen Kl)oren, beren SOtauerböfdmngen fiatt mit ®ö|en=

bilbern burd; glänjenbe 3nfd)riften mit großen golbenen ©Arifts

jeidien gejiert finb, Sn ber 9JIitte ber umgebenben ©ebciube

*r()ebt ftd> ber ^aupttempel, ber in uerfdiiebene geräumige

ben einjelnen ®ottl)eiten anget)örenbe .?)aUen unb ©eile jer»

fällt, bie fid) burd) iljrc reidjen praditüoUen 25erjierungen auäs

jeidinen. S)ie ^aUe, »on etiua ad)täig £luabratfuß, l)at einen

mit 5Bad|teinen gepflafterten gufboben über ben ein Scppidb

aug gemaltem ©toffe gebreitet ift; bie SBanbe finb mit far»

moifinroll) beljangen unb i)in unb loieber mit fleinen Safein

ootl feltfamer ©diriftäcid^en gejievt. SBie bei ben meiften @e:

bduben in 61)ina fiel)t bieJ^öfie ber ^aOe in gar Seinem S8cr=

l^ältniß äu beffen Umfange. Sie 2)ecfe ill mit groteeEen 23er«

jierungen, it)re ©den mit fliegenben Sradjen unb ü.rgolbeten

©dilangen cuögefdjmiidt. 3m SKittelpunft ber *aUe fiel)t

man brei große unb übermäßig ftarJ pergolbete SBilbfäulen,

genannt bie brei l' oft baren gu, b, i. 23ergangenbeit, CS)e=

genroart unii gulEunft, üor benen Heine 2lltäre, auf njeUben

Sföeiftrouctflefäße befinbUdj ftnb, fteöcn. Svingö in ber ^a\le
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mir baS Ceben bur(^auä mdjt fort bicfer ocräd;tItcfeen ©citc

aufjufaffen. (St jcitjte uns baö ^anS, icelcbco er fic^ auf

bcm fidltgen SSobcn i^atte erbauen laffe"/ um, nad;bem er

feiner ^flt(^t genügt ()atre, ft'c^ f)iert}in jurü(fjujtet)cn, unb

«r war in fo |of)em ©rabe SBeltmann, böp er einem meiner

greunbe (a(^cnb Derfpracf), er rcoUe nod) ben 23ereimgten

Staaten geben unb ^rofeffor bcr c^ineftfdjen ©prac^e an ber

UntDerfttat S>tert)-53orf werben. Sie Zeremonien im Scmpet
erinnern an ben !atf)olifdjen Öotteäbtcnfli ba6 Älingcln ber

©d)eUen, bcr langfame («efang bcr ^riejicr, bic mit gefaltet

ten Jpanbcn ba11ct)cn, finben ft^ J)ier gleicfefaUö lieber. 3)er

SBubbiämuö fiat eine (Stgcntf;ümlid}!eit, bie itjn Por allen an^

bern ^Religionen augjiCtc^nct, er ifl nämti^ allein auf bie

^ricftcr befdjrcinft. SBir [c^cn nic^t , irie e6 in fatl)oli--

fd^cn Äirdben ber gall i^, SScnige ben ©otteäbienft pcrrid}-

ten unb bie Uebrigcn !nietnb baran tlieilnebmen, fonbern nur

einige 3ufctauer jlcften an ber Sljür, um il)rer Sleugicr ju

genügen j man labet ffe aber nie ein, einjutretcn, nieber;iu:

Enicen ober fic^ in irgenb einer anbern Söeife an bem Dpfer
ju 6etf)eiligen, (Sä ij^ ein abf^eulidjeS ©yflem ber ©elbjt-

fud)t unb beö SC^cnfdbenhaiTeö. 2)er gefunbe ©inn ber (§i)i=

nefen i)at feine ^ufenfcite in etwa gcmilbert? bennod) i^ eä

bie teuflifd^fte Sd'ufctjung, bie je bie 5Kenfc^l)eit umjog, »ücit

fte i()ren ^fn^ängcrn bcficl)lt, jcber ^flid)t unb allen SSanbtn,

welche bie ©cfellfd^oft aneinanber fcffcln, ^u entfagen. Sin
greunb oon mir, ein nun pcrjlorbener ©eifliidjcr, trat einfi

in einen £aben in ber (Si)ina^ta^e, rodljrcnb id) mic^ mit bem
©igcntbümer beffclben untevljielt. 2tl6 rr weggegangen, jltellte

ber Jpanbclgmann einige fragen über ttin an mi^ unb Der=

nal)m, ta^ er ein ^viejler fei. (Sin ^ricflcr, fagte ber (5l)i-

nefe, unb boc^ perljeirat^ct! 5^ Connte meine innere grcube

finb nod) o*t,jeI)n ober iwanjig Iteinere, e&enfaU6 »crgolbetc

®ötterlM(bcr nufgefleUt; ffe ftnb bie 2ob«in ober ^eiligen ges

ringeren SiangcS. SOZit biefem ^auptgefäube ftel)en ncc^ eine

SJIenge oon t?ebengel\iuben, meift juv 33erel)rung eiiijelner

@ottl)eiten teilimmt unb an '^xaä^t ber 2(ugfül)run9 ienen

glettf) Jomsnenb, in SSerbinbung; eineö j. 58. ttjirb nur öon
tJrauen befud)t, roeit barin bie Ämans^in ober ©cf)u^{)eiltöe

beS jueit liefen ©efi^Ud^teS Derebrt wirb.
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m(ftr üci1)el}len, als iöi) fbrn fagte, bap bei uns bie ^ttefiet

bic 3eit aniü£nbciv ^"10 äJoIf ^u lehren, >raö eS @utc§ wiffen

unb ausfüllten müJTe, riutfidith'd} ber ^flict)ten unb SSc^iea

l)ungen beS Cebcnö aber ganj anbcrn ?Kenfc^en gleii^ feien.

®aö gcficiltgte (Sbitt, eine djinefifc^e Secfiigung, bic in i)oi)im

3(nfe()en jlc{)t, »crbammt bic bubt)tjiifc^en f)vicf!er wegen iJjrcä

unnatüfltdjcn SSenebmeng, inbem fic Sßater unb SJZuttei* oer*

laffenj unb jebcr Singebovene fül)lt in feinem ^erjcn, baiß ein

9JJenfd), ber feinen '»Pflidjten gegen bie Sttern nic^t nad^»

lomme/ mülje ein Unget)euer fein 3 ber >^anbel§mann irar be^*

t)alb üorbereitet genug, um bie @runb[a|e, auf bic ftc^ i>a§

'5)riefiertt}um \lü^t, ju begreifen.

3?ie Äoleranj in (§i)ina ifl moi}l einer ncii)cren S3e;

rüdftd)tigung xvcvti). Sie 2(nt)ängcr aller ©ecten unb <Si)'

fleme fdjeincn einanoer beijuftcöen unb Umgang ju pflegen,

»Doä ciel!cid}t einer uni!ti(^en, wenn aud) nid)t formellen

Uebereinjlimmung jujufdjreiben ift. ®ie finb geneigt, ^ro»
feli)ten ju madjen, o^ne aber bic 2lnl)änger einer ocrfct)iebenen

S?cligion ju oerbammen. (Sk fallen , baf in 6£)ina für bie

fa]l cnblofc 2(uSbvc{tung eines jeben ©i)jlenicS 3?aum genug
n)ar, unb liepen ba^cr gerne baS (Sdjiücrt ber Verfolgung

friebli^i in feiner ©c^eibc. Sie 3?egierung i)at inbcljcn bie

römifc^en Äatljolücn auSgefd)lofTen, oieüddjt in bem Gilau*

tcn, ber pabj! bes SBefienS unb ber ^'abft bcs Dflenö Jönnten

iljre 2(nfprüc^e auf 2(ltgemein^errfd}aft nid)t leid)t mit ein*

anber cereinen, ®ie »on ben ©l)inefen auggeübte Sulbung
ift eine bead^tcnSwerföe ©rfdjeinung in ber ^cltgefd)ic^te,

lüclcfie unfere JCufmerEfamEcit nerbientj boc^ fdjcint i^rc Ur*

fad)e mir nic^t fo weit ju fud^en ju fein. Sic bürgcrlid)e

©ewalt i)at immer iljre obcifte ©eltung be{}auptet, unb ob-

gleid) bie ^liefter ber Saoufccte ober bie Siener bei natic^

nalen 2(berglaubcn6 in btn mittlctcn gerieben ber djincfifd]cn

©efdjidjtc ftd^ cifrigfl barum bemül)tcn, nal)mcn fie nie eine

anerkannte ©title unter ben ^OJagiftrateperfonen ober im
ffienüaltungsfadjc bcS ©taateä ein. @in Äöcil biefeS Sera

bienfteS muf bem gefunben Serflanbe ber d;ineftfd}en Saijcn

gugefdjricben werben, bie, wie fel)r fie aud) bem 2fberglauben

unterworfen fein mögen, Sliemanben gcftatten, fidi in ii)t

aSenctimen als gute Untertl)anen, @f)egatten, 23d'ter unb Sladjr

tarn ^u mifcljen, ©ic l)anbeln fo lange nai^ xi)nv Sieligion,

616 fie fid) mit i&rcm aScrtöcit üertrdgt unb legen fic bei
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©rftc, trenn x\)i ©laube mit iörem it)eltli(^cn Snterejfe ai<i}t

vambax ijt.

3c^nteei 5ta^itel.

2lnficl)t mcQ CljiueCcu über öen i»dlHicl)en

Cljarakter.

©elbjl bei einer oberfföc^tid^en SSeobac^tung fef)lt e§

un§ nt(^t an Se:cei[en, Dq^ bie 6t)incfen bie 3?ci^c ii)nv

ßanbsniQnninncn für [cor liebltd^ anfctjen itnb btcfelben unter

tie idjönjlen Sterben bcö Sietcftcä ber SKitte ^d[)Un. Sic
Sßanbe \i)uv Sicfu(^jimmcr finb, wenn and) jcfcer anbcre

©^mud itjnen fet)lt, nidjt [eltcn mit bcm SSiibni^ einer d)i=

nc[i[c^cn ©ct]ön(}cit ncsicrt. S5ie !tcinc nicblid^e ©onbel ober

taä Sanfa-JBoot, baS ben Steifenben üon (Santon jur 3nfel

J^onan hinüberführt, ift oft mit gleidjen Sßerjierungen oer^

fei)en. SBenn ein grember einen 6t)inefen über biefen @cgen=

flanb befragt, fo uabirgt DicUeid}t ßc^tercr feine öitelEeit

über len!t bie Unterhaltung plöglid) auf einen anbern @egen»

jtanb^ finbet er aber, ba^ er 3emanben oon glei(^er S)ens

funggart cor fid) ijat, ber mit 3:f)cilnat)me unb ©lauben it)m

^uge[)ört, fo funfeit fein 2tuge unb mit S3crebfamf eit unb SBarme
fprid)t er feine 2(nfic^ten barüber auä. S)er Sefer wirb bie:

fem vooi)i ©lauben beimcfTen, wenn er beben!t, bo^ alte Sta-

tionen, bie fi(^ beä Sic^teö ber (Sioilifation erfreuen, gerne

ben ®(auben t)cgen, i^re grauen würben an weiblichen ^tcijen

»on feinem anbern Jöolfc übertroffen. 3n feinen ^Begriffen,

»on bem, xva^ bem weiblid^en Sbarafter angcmeffen ift, fommt
ber Sl)incfc ben unfrigen ^iemlic^ nai)e. Sreue gegen im
©eliebten unb ©atten, 2(nt)dngli(^!eit an bk Äinber unb ein

ernjleö würbeüoUeg S3ene{)men finb ©igenfc^aften, bie jur

83ortrefTli(^fcit beä Sßcibeö burci}auö erforberlid^ finb. ©er
Äaifer üerlcif)t Senen, weld^c fic^ in biefcr aScjiel)ung befon^

berö au6gejeic^net f)aben, einen Sitel, unb befe^enft fic flatt

mit bem (5l)renfnopfe mit einem lieüid) gcfc^mücften Ärön^

d)eni ii)r Siame wirb in ben Seitungen eingetragen unb il)re

5ßerbienfie, fo wie bcren freubige S5elo(;nung, üon (Seiten be§

Äaiferö oeröffentlii^t. Siegebcc ber l)ifiorifci)en Erinnerung

etweift oft Senen, wcl^e über ben SSerei^ ber Äenntnif-
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:ia()mc bcö Äaiferö t)indug tvobmn, eine befonberc ß^U', in;

bcm [i'e folcl;cn ^"'crfonin einen '>)3Iq§ unter bcn auögci^cid);
ncten grauen bev Dtadjbaridiafr einräumt. ©elbftSJfacao,

büä an ber ntcberflen ©taffei bet ©tufentciter ftei)t, i\l nidjt

ot)ne gcbrucfte unb ceröffentUdjtc £>en!f(i}i-iften biefer 2frt.

2tUein bic bcfle Äenntni§ oon hen 2(nficbten, welc&e bie

ßf)tnefen über i^re grauen tjegtn, fönnen wir auf ber S3üf)ne

fammeln. 2Cllcö trirb un6 £)ier mit einer Sreue unb ©enauigs
!eit ber 2fusfiif)rung ge[d)ilbert, tr>eld)e bie fccnifc^e S)arjlel-

lung jum waf)ren ©piegel beg n)ir!iid}en ßebenS mad}en unb
un6 beweifen, ba^ nidb;tg babei übertrieben ober cntfieUt ift.

5n foId)en ©cencn tritt bae SSSeib immer mit einem fScx-

vec^t geiziger '2lrt auf. SBirb fie aufgeforbert, an ben ©taatö-
ange(egeni)eiten über an biplcmatifc^en 23ert)anblungcn 2(ntt)eil

f(u ncl^men, fo räumen i^r Sact unb il)r iid}tiger SSlicE iöt

eine ©teile über alle mdnnlici^e SRitbewerber ein. Oft jrirb

fte bargeftellt, alö werbe fie burd) ©eiralt, nie ober burd^

Ciji überwunben, unb nur i)cd]\i fetten fie^t man fte, Pon

i^rer gurdjt getrieben, nadjgcben. ©ie i&jdnt fef)r oft um
bie ©idjerfjcit eineö (hatten ober SSruberg, nie aber um ii)Vt

eigene beforgt ju fein, fo oft il)rc ^flidjt fie ber ©efa^c cnt^

gegenfü{)rt.

®a6 gjcc^t ber freien SBa^l ifl ber unt)erl)ciratf)ctcn

Sod^ter cerfagt, tie, nad) bcm ^er!bmmli(%en ©cbrauc^ unb
ber ßebre ber SSeifen, fid; ganjiic^ ben 2fniüeifungen iöreö

äJaterö unterwerfen mu^. S)er3ufall gönnt ein gegenfeitigeö

©rbliden, Älugbeit »ermittelt eine Sufammenfunftj nac^
einigen f^ncU auggtncei^feltin freunblidjen SDSorten ift ber

(Sntfc^lu^ IV einer unjertrennlic^en2fnt)dnglicfefeit gefaxt unb
bas 5}?äbc^en ijl fej^ entfci)lo|Ten, mit wem fie fid) »crbinben

will, Sn bicfem ^(ugenbtide treten ii)t bic großartigen, tvoijl

bcred}neten ^lane bes Sßaterg, ©ro^oatcrS unb eineö reichen

ßieböaberg alö unüberjteiglie^e ^inbernifTc entgegen j jeber

gunfe ber Jpoffnung fc^eint crlofc^en, aber mit >&ülfe iiixet

getreuen Dienerin wirb ein fo gefdjicftcr ©egcnplan onge-

fponncn, baß ber 23ater überwunbeu unb gezwungen wirb,

bcm Söunfj^ ber Socfeter nodjjugcben, oitm ben SSetrug, mit
bem man itjn umfponnen, ju cntbecten. ßifi ifl baS eingent-

lid^e ©lement beö @l)incfenj inbeffcn f^eint baS SBeib, fei eg

nun ju einem crnjljjaften, fei cö gu einem fomifdöen äwcd,
tf)n Ijierin uod) ju übertreffen, iöte ©reite ii)ttv ©tirn, »eldje
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burd) bie Jfnovbnung bc§ ^aarcö no^ met)t gef)oben luivb,

f4)cint bicl'c ^nftc^t ju unterftü^cn unb uns ?u bewcifcn/ ba9

fte an geilliger S5egQbtf)eit iöm üiel übcvlegcn ijl. grcilid)

ijl Meö bicfcS nur S3crmut{}ung; allein folgenbe ©tfc^tdjte

bcmeift, ba^ tiefe Ucbcrjeugung bei bcn 6"(;inefm fclber fc|t=

flet)t; ?OJcl)re oon unörcurbcn eingelaben, einer bramatifcben

SorflcUung in einem bcr djinefifdjen >§ongä bei/(un?oi)nen, unb

begierig, 2CUeä ^u feijen, waä über ben Sbaratter bc6 Jöolfeö

2id)t üerbreiten fönntc, nat)mcn jüir bie (äinlabung mit SScv^

gnügen an. (äiner ber d}inefifd}cn ^pcncn, bie unö cingela-

bcn t)atttn, [agte unä, it)ir bürften iik Eomil'djcn SarfieUun^
gen, irctdje man unö oorfüEiren ipoUe, nicfet iibc(nei)mcn, weil

ttjir felbft bercn ©fgenftanb feien. Sag ©tiict gritnbcte fid)

auf einen alteren l}i{torifd)en fflorfaU, eine Streitigfeit, »t>elcö^

jH>ifd)en ben Sl)incfen unb einer ber »refllii^cn ^Rationen aug-

gebroc^en rear. 2)er '^Cnorbncr bicfer bramatifdicn ober belfer

t)iftorii(^en Unterbaltung b^tte eö für gut erachtet, einige

sjJJillionen Quabratmeilcn fallen ju laffen unb biife weftlidjen

5ßclEerfdiaften in bem ©baratter von Siitten ju perfonifi^

jiren^ bie 3:rad}t ber @d)aufpieler »r»ar eine febfnSioerttje

SJiil'ciöiing fd)ottifd]er unb enc^ltfdjer, alter unb neuer Äleiber,

25ie groffpredicvifdjen unb fct)lttt)t angelegten 2CnfäUc bcr gan=
fuei rcurben reiebertjolt bind) bie überle^icne @efd}ic!lid}Beit

unb ben fOJutl) ber djinefifdjen Sruppcn jurüdgefdjlagcn, ganj

fo, wie e§ nad^ ibrer nationalen Sitelfcit aud} in ber äßirf=

lidjfeit gef)cn füllte. Unter ben ©cbeiniratben u.n.i) treuen

SBeiftäiiben be» gan-£uei = ^rin?cn befanben fid} jweigrouen,

bie iljm nidjt allein ben SJüdjug anrietf)en, fonbcm oft, wenn
ibre mdnnlidien 93?it!ämpfer burd) ii)ve ftcgnid}en geinbe gar

übel ?iugerid}tet trorbcn waren, einen unglcidjen Äauipf auf
bem @c^lad)tfelbe beftanben. 2tl6 berÄampf enblid} entfdjic-

ben roar, führte bk fiegenbe Partei bie Äöpfe tiefer beiben

unerfdjroctenen ©efdjöpfe als tie beftc ®aran£ie beS ©iegcS,

ben entfd)iibcnll:en ^eireiS unb bie bejte SSurgfc^afc it^ra

mdnnlidien Sapfeifeit im 6iefccl)te mit fi(^ nad) >^aufc. ®ie
SBcrn^idilung bcS ©tüdcö trcl)t fic^ barum, i>a^ fccm gelben
bcS S)ramaö biefe >!^dupter entriffen würben unb ein ^rö^
tenbcnt falfdie ^(nfpiüdje erbob, bie burd) bieSntriguen eineS

lafterbaften Äofeö unterjtü^t würben. 2)ic Sntwictelung ober

Äataftropbe beä ©anjen bilbcte bie Sfuffinbung beS n)al)ren

@igent()ümer6 unb bie Srt^eilung ber mül)fam aeernteten

3a
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(Si)mh Scr c^incftfd^e Äomifer i)atU, um b« lad^enbe SJJenge

^u er^ö^cn, nid^t ücrgeffen, bei feinem SJerfucfee, btn gan»
luei Idi^erlicb S" maiten, feiner grau eine befonbere ^öre

ju Äf)dt werben jiu laffen. @c glaubte, ba§, roie in St)ina

baß Söcib an ebclcn ©iijenfi^aftcn ben 93Jann übertrifft, bieö

oud) bii ben grcmben bev galt fein muffe.

Ilramatifclje li(utfrl)altungen ber Cljinefen.

S)ie (5l)inefcn Ijaben, wie bereite früf)cr angebeutet iüor=

ben, fet}r mani3ell)afte A'cnntniffe von baulichen 'iinlnjcn unb

ftnb bcäl)alb nict)t im ©tanbe, nin ©cbaube ^u erricl)ten/ baö

ju einem öffentiidjen Sl)cater bienen, ober au<ij nur auf bie-

fen 9iamen 2(nfprud} madien !önntc. 3f)re ©cbd'ube jur

2(uffül)rung »on (Sct}nufpii'len werben; weil fie nur für vou
übergcbenbm ©e&rauc^ bel^immt ftnb, xck ein 3eU auf bem
gelbe oufgefd)lagen unb baber wiebcr abgeriffen, fobalb ber

^Sertrag jwifdjen ben Sd)aufpielern unb il)ren »Patronen ju

®nbc lauft. <Sk finb non ki)v nerfditebener @rö9e, wenn;
gleid) nad) bemfclben ^(ane etngerid)tet, unb belieben aus

üier an ben ©litcn cineö großen fflierecfs erbauten glügdn.

2[uf einer *Seite befindet fid) bie S5üt)ne/ weld}e baä 2(n!lei5

bejimmer unb bie »Plattform für bie ©djaufpieler cntl)ältj

auf ber entgcgcngefe^tcn ©eire ftel)t man eine, ben Samen
angewiefene gro^e @aUcrie, wcld)e i^ncn biefelben 2tnne()m5

liäjidUn wie unfere grontlogen gewahrt, f&it l)atm t)iec

einen practifi^en SSewciä ber c^incfifc^en >i^öfli(^Eeit, ben ein

grember wotjl nid)t r'ermutl)en foUte, benn bie gront wirb

aU ber üortbeill)aftefte ^iaf} jum ©etjen betradjtet. S" bem
.C>pernt)aufe ^^n Stio^ Janeiro ift eine gro^'e 2-oge auf ber

^öi)i beS >!palbcii!elö bem Reifer angewicfen, ber, in feinem

©tuble lel)nenb, einen bequtmen UcberblicE ber ganjen ©cene

geniest 5 biefelbe (5t)re wirb in Sbina ben Samen juerfannt.

Sie beiben ©eitengatlerien ftnb für .i^erren befiimmt, wel^c

für ibre päi^e jablenj bie 93Jitte ober baä parterre ift oon

^erfonen liben ©tanbeö angefüllt, weld)e ül)ne irgenb eine

3al)lung jugelaffen werben.

Söenn cineö bieferSbcater feJjr grof ifi unö bie ©c^aus

fpielcr oon fel)r gutem Stufe finb, fo beftnbct ftd^ bie Sfiadb^
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barfd}aft in einer fveubigcn 2Cufre9un9 unb erinnert bcn @u-

ropä'ev an bie 3af}rmä'r!te unb anbcre ffiolföfefte fetner ^ei-

mati}. 3ur Jfufred)t[)aUun3 bcr Di-bnun^ finb an üevfdjic*

benea C'rtcn 9c>pööntid)e ober befonbcvc ^polijeibicner, jcber

mit einem SSiinbct Sjambueiictfe in ber .^anb, aufgcflcllt.

Sei ber allgemein (icrrfdjenben grcubc unb «Oiur.tcrfcit ift

Störung burd; einen ^(ugbrud) ber Ceibenfd)aft ix)enig_ ju

befürd^tenj aber alle brängen fid) bc3icrii3 auf ben hk ©inne

feJTcüib.-n ^m ju unb l)emmen [o, ol)ne Scmanbcn ?u nof)e

treten gu »rolicn, bk SSege unb ücrf)inbcrn ben Surdii^ang

bcr ben S:t)eiaiel)mtrn an bcr Unterljaltung offen bleiben

feilte. 9uit)t eine Same mit einer ©dnftc, fo ifl bie 93er-

mittlung eineg ^poliüeibienerä nicgt erforbcrlicfc, benn bicSrd-

gcr mad;cn fid) iljre flavEcn SBaefiimmcn fo gut ?u 9{ü^e,

baj5 ber Söeg iöncn frijncU gebal)nt inirb^ rjcnn aber ein

aSeamtcr eine £'ame il;re Eicincn gii^-e abmühen unb oon

einer Seite jur anbern tpaSeln \ki)t, um nur \a zeitig genug

anäuEom.men, [prii.gt er ilir entgegen unb bemüht fid^, ii)r

einen ®urd}gang ju »erfdjairen.

Scbe @e:e3cnl)cit benu^enb, tk fic^ mir barbot, mtdi

mit bem (5l)aractec ber Gf^inefcn bcEannt ju madjen, ging

id} eincä 5Korgen§ nad; bem griil)ftüc£ mit meinem Siener,

einem eingeborenen, au6 unb errei(^te bie ©ccnc ctma an»

bertf)alb ©tunben »or SScginn ber Süorllellung. 25a6 (iv=

f^cinen cineö gan:!uc{ rcar un»crmutf)ct, unb einige mac^_»

ten 93emer!ungen barüber, ctjne iebo^ babci etwa§ SSeleibi^

genbeg auSjufio^en. SKcin Wiener jablte bcn ^rciö (einen

Ijalben SoUar) unb fogleid^ »rurbe id) eingraben, einefdjmale

wactclnbe Sreppe ftinaiif jur ©aücric ju ftcigen Sie ^erfon,

mel(^c btefen Sl^dl iibcnrad)te, brachte mir l)öflid) einen ©tu^l

herbei, weil biegront=:?{btl>'itungcn ober Cai)en beren feine f)aben,

unb fe^te it)n auf bcn bem 2fnblict günfligften ^la|, ben er

ausfinbig machen fonnte^ »cdljrcnb mein Wiener, um ju _bc-

lüeifen, i>a^ er fid) fcineä frcmben >!pcrrn nid)t fd)dme, bic^t

t)intcr mir nicbcrfa^. ?Keine 9lä'f)e bei bcr fronte bcr Soge

?og bie 2[ufmcvffam!eit bcr gemifd)ten SJJengc im parterre

auf, oon bcr einige »erfud)tcn, l)inauti?uf(cttern, um mid) _ju

fragen, recldjcn einbruct bie Scenf auf mi^ ma^e, eine

bcr ^ur Crbnung beflimmtcn |)crfoncn f)atte bie Unflugl)eit

biefe 'Sceugier p tbcilen, unb begann, mir eine SKcngc gra«

gen oorjulegen, biö bcr ©irector erfi^ien unb ber Untcrrc-
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tung ein @nbe ma<i)U. fOJcin ^tnU irurbe prötfgeroUt,

bie neugierige ©djaav auScinanbergqagt, unb ber arme
5Ken[c^/ ber eben noc^ fo gcfd)dftig fragte, erhielt feiere S8or-

würfe, ba^ ev frfjarla^rotö Vüurbe unb baö SSlut it)m in öcs
fic^t unb 2fugcn fd^oß. S)er 6f}ine[c wirb einen ^ieb mit
bcm Sambugroi)r c^er ocrfdjmcr^cn , aU einen Sabcl, ber

^cin Jperj »eviüunbct. (So i|i bieä ein, gu großen Jpoffnungcn

crmuntevnber 61)ara!tei-jug, ber fie ju tinem in t)oi)em ®rabe
für Cctjve unb Svmal)nupg empfänglichen SSolfc madjt. Steine

dJcfäUigfeit, inbem ii) julicf^, ba§ mein ©tubl bortfiin ge?

fe§t würbe, »ro ber Sirector eS tüiinfdjte, unb bie 3iifrit'bens

l)cit, bie (JUS meinen Slirten fprad), erwarb mir allgemeine

2id)tung, an ber jeber 9Ieuün!oinmcnbe Sljeil ju nef)men

[(^ien. 3d) £)atte fo eine ®clegent)£it ju fe^cn, ba^ ^opu=
laritdt eine fdjöne ©ac^e i^, obgleich iä) cti»aö Jüct)lfeiUn

ÄaufeS ba^u gelangte.

2)ie 3ufd}auer im y)arterre fprnd^cn, wie fie gewö£)nlic^

[prec^en, wenn fie fid^ in aufgeregtem Bufianbc befinben, ndm?
lic^ fo laut fie fonntcn, unb ba inele ©predjer aber wenig
3ut)örer anwcfenb waren, fo gab cg einen Cd'rm, ber mir
Ot)renbraufen t)crurfad}te, SBiöweilcn crl)ielt bie Scene einige

Jfbwedifelung burd) eine ©trcitigfeit jwifdjen einem jungen

SSurfd)en unb einem ^olij^eibiener. (Srflerer wollte ber ©djau^
fpicle bcffcr anftd)tig ju werben, eine ber t)0i)en baä X)adi)

tragcnbcn ©dulcn l)inanflettern unb Ce^terer trat biefent

ffierljabcn (jemmcnb entgegen. S)er SSurfdie i)atte fid) mit
oerftol)lener Jpaft, ef)e fein ^lan entbectt wuibe, etwa bi$

|ur ?OIirte f)inauf9efd}wungenj aber at§ er ftdj eben wegen
feineg guten @5lüc£eg gratulircn wollte, !am ein langet Jöam?
buörcl)r mit fdncm 3Jucten unb SScinen in enge S3erü!}run9

unb nÖtl}igte it)n fd)neller fid^ lierabjulaffen als er t)inaufge=

ftiegen. (äinige, anfdjeinenb mebr gegen ^iebe abgeödrtet/

ftörtcn fidi nid)t baran unb erreid^tcn bie Saiten, wo fie biö

ju ©nbe beS ©tiirt'Co fi§en blieben. 2Clle 'ilui^enblide erl)ob

ftc|) ein ©efc^ret, wenn fid^ ßincr auf ben Slanb ber SSü^ne

fe^te; allein fein ßUiid war üon fur^er Sauer, benn fogleic^

fiel baö S3ambugrol)r auf fein fd)ulbige§ Jpaupt t)ernieber.

®ie 9Juf)e unb gaffung, mit ber biefe Saufdjungen ber Jpoffs

nung unb biefe 3urücfweifungen entgegengenommen würben,

mußten bii S3ewunberung eines grembcn erregen. 6in gor--

nigec S5li(S unb ein plöglic^eö äuffc^reien war baS einjige,
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vcib bic Öiu(;c tvübtc, «ücld)? buvd) biV aU^cmfin uortjerii

fc{)enbe SKuutcrfcit fdjiu'U lüicöcv (jergefiellt »üurbc. 2)ie Co;

flcii waren mit o^cvvcn in einfachen lucipen ober grauen Klci«

bern befe^t^ ein £)ieneu rcid^te i^nen eine glafdje, einige (Sr;

fvifd)ungen, bie fange Sabaföpfeife nebfi bem jicrlidjcn Seu^

tcl ()in. Verbeugungen unb anbere 3ei^cn beS SSieberev!cn;

nenö »ourben |}dufi3 gewec^felt unb ic^ bemerkte, wie Sebcv

feinem 9iac^barn bereitwillig oon bem, was er ju feinem tu

genen ©enuffe mitgebracht tjatte, mittf)eiltc. 2)ie 2(nwefens

t)eit fo üieler „i)immii\<i)cn" Samen oerlie^ bem ©d)aufpiel

nod) mcf)r Snterefft- unb bot @e(eqen()eit genug jur SScobad)-

tung ii)rer @ewot)n()eitcn unb ©itten bar. S^f 2(n;;u3 xvcix

oon ber ijier otigemein beliebten garbe, blau mit fd)warjem

unb mit weitem SBefa^e. 35ag Älcib ifl um ben >^alä jiem»

It^ enge anfdjlicf'enb unb lapt bk lium jum Ät)eil blo^i

tiefe finb mit Stingen unb 2trmbanbern gegiert. 2(ber bie

größte (Sorgfalt war auf bie 2(ugfd)mürtung beö -fpaupteö

oerlcgt, wobei bie ^errin unb it)rc Wienerinnen allen iijren

©efdjmact aufgeboten ju ijabcn fc^ienen.

^a6)i>cm alle SSÖinEel beö Sljeaterg auggefiiUt unb aUe

gcfeUigen SemcrEungen erfd)öpft waren, eröffneten bie oi)ti

jerreipcnben Äöne ber (Slarinette, gcmifdjt mit bem lauten

«Schalle ber ©ongö unb Srommcln, ba$ SSorfpiel. SebeS

2£uge war mit ber grofiten Spannung auf bie SSüljne geric^=

tet. 5n biefcm 2(ugenbticE war baö ©ebrd'nge an beiben

(Singdngen bcS Parterres fo fjeftig, ba^ jene, weld;e ber

SSüi)ne na^eftanben, ungeachtet if)reä SBibcrflanbcö, inbem fie

fid^ an bem Sianbe btr SSüljne unb il)ren ©tii^cn feftflam=

merten, met)re gu^ weit unter bie Siil)ne gcfd)leubert wurs
ben. t)a c§ it)nen baburc^ unmöglich würbe, itma^ iw fcl)en,

fammelten fie fid), bret;ten fic^ um, unb gewannen burd) ge*

meinfame 3Cn|!:rengung i£)re ^'piät^'i wicber. £)ieS wiberl)oite

fid) oon 3eit ^u 3eit mel)rmal6 wdf)venb ber S3or|teUung, \o

baf) baä 23ol! bem auf unb niebcr wogenben SOieere nidjt uns

äljnlic^ war. S5ci bem ©treite gerie()t Äeiner in 3orn,

mochte er auc^ bei einer iljn befonberö tntercfftrenben 2öcn=

bung beS ©tücteö ftc^ plÖ^lic^ unter bie Süi)nc oerfegt fe=

I)en, wo er nichts alä ^fopcn unb 58al!cn fel)en fonnte. —
25ie erjle ^erfon, wcld^e auf ber ©cene crfc^eint, ifl ein

S?ed^tSgeiel)rter in feiner vCmtätrad^t, ber ein «Sceptcr ober

beffer einen flad^en <^tab ird'at, welcher jlatt ber Qä^nibtä-
3e



— 102 —
feldjen btent, tveläjt »or Srfinbung beS ^apierö bie ^öflin^t

beim Ccoer ober bdm ©taatsratfte nütju&ringen pflegten.

(S.V gcf)t mit einem a&gcmc?fcncn, formetlen unb ißdi^ tomu
f^en <Sd)v\ttc übet bic Siit)ne unb Id'c^eit mit ber trefftid}

jüicbcrgcgcbenen ®el6ftgcfaUig!eit eine§ ^ofmanng. 23on 3eit

ju 3cit [d^iringt er [ein ©ccptcr ober betrachtet cg mit Söot)l-

gefallcn, alä wenn ii}n bic ©elbjljufriebenl^eit erfülle, ba§ er

iegt mit bem „©oijne beö -^pimmclä" fprcd)e unb ft^ mit

i{)m bcratf)c. ^cad) biefer §)antomtme ergreift er eine lange

S?olle, bie auf ben vKaifer f)inbcutet, unb jeigt mcöremal mit
bem ginger aU auf einen ©egenfianb feiner i^öc^j^en SSewun-
berung barauf 6in. S)ieä wirb aiä dn SompUment auf bm
Äaifer angefe^en unb ein grember !ann barauä juni S{)eÜ

entiKi)men, »t>aS man in S^ina oon einem >?)ofniann enrar:

tet Sßenn biefeö üorüber ift , gie()t er fti) jarücJ unb cä

folgen bie ^a = ©iin ober ad)t ©enien in bm prac^tooU-

fien ©etüd'nbcrn. SJiefe treten paarn?eife an ben Stanb ber

SSü^ne cor, f)c6cn ifjre in ben weiten 2fermcln cerbougcnen

^dnbe empor, beugen fidj, fnieen, üerneigcn ffc^, berüijren

ben Sübcn mit ben ©tirnen unb ir»icbert}olcn bann biefetben

Zeremonien in umgcEeI)rter Ovbnung mit einem unbefd^reib=

li^en Jfnfranb unb oieler "Knnmti). S^ad^bem biefe Seremo»
nie gU'id}falIS bcenbet ift, fei)en fte einanber an unb treten

üb, um if)ren i)farf)fo(gcrn ^lag ju mod^ca. Sie jipei legten

ftnb grauen, weldje ftatt einer 23erbcugung einen Änir mad()cn.

2)iefc oerfd]iebencn fdjönen (ä()rfurd)tgbei;cigungen briirten if)rc

S^anfbarfcit gegen bie §3atrone bcöSl)eaterS auö, Sie näd^fte

@icne tat't unö einen Slict in bai Snncre be6 ÄaiferljofeS tt)unj

©eine SJiajefidt fi^t, vedjtä unb lin!ö oon i)of)en ©taatäbier

ncrn umgeben, f)inter einem Eleincn 3;ifd)_d)cn. @r i\t oor-

jüglid} burd^ bie in feinen Älcibern ooi1)errfd)enbc gelbe garbe

unb burcö feine 3ügf/ in bencn 2Bol)lrootlen unb ÜKelanc^olic

fic^ fonbecbar bereinigen, erfennbav^ eine frcunblidje ©org^
faniEeit für baä öemeinrool)! unb bie üiclfad)en SWii^en bei

Stegierung l)aben feinem (Sefi^te biefcn riaurigen 2(u6brucf

rcrliefjen. Sd) i^abe mel)re Äaifer in biefer 2Crt bargefleUt

gefe()en unb olle fd^icncn mir einer gamilic anzugehören, fo

fei)r dl^ntlten fie einanber in 3ügen unb Haltung. 5t)cc

JBtirte, ii)t S3enel)mcn in aü feinen ©inÄelbeiten finb baö

CSrgebnijj ber SSevedjnung unb man iEann bavauö fel}r gut

ctnftljen, mie nad) ber 2tnftc^t ber Sljinefen if)r oberftcr ^erv?
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Idjer (n [einem 6l)ara!ti;r unb feinem JBencljmen fdn tnüf.
©eine S?ä't()e ftnb bei SScfpvcdjungcn oft ftitrmifcfe unb t)i^\Q

unb befielen auf i{)ren SBeöauptungcn^ allein er ftrcctt, nidöt

mit bro£)cnbcm, fonbevn mit bittcnbem Äntli^^ feine Jpanb anä,

unb fic gci)ord;en. (Sr empfangt £)epcfd)cn unb beantnjortet

fie eigenijd'nbig mit bei- Seicijtigfeit unb CJei»anbtf)ett eineö

an @cfd)aft£ gcrcoijnten iüianneö. SSalb ift ein ©ntf^tuf ge^

fiif't, ob ein Ävicg begonnen, ein angveifenber geinb jurürf-

gefdjlagcn obct ein gcraubteö ©ebict loicber errungen werben

foUj baburd) wirb @clegen()eit geboten, eine ©d)aar üon
jlriegern auftreten ju laften, bie üon bcm Söunfdjc eutflams

nict ftnb, fid) im blutigen Äampfe feeroorjut^un.

Sann cntiuidelt fid) bog «Sdiladjtfelb oor unfern SSlicBen,

auf weldjcn bk ©di'iufpieler oerfdjiebene Bewegungen auö-

fiit)ren, fo ba^ bai ©an^e eine auffallenbe SKifi^ung uon

®d)wän!en unb Äampfproben abgibt. ^Radjbem wir biefcr

3anfereien unb (Sefcdjte l)erjlic^ fatt waren, iam entließ eine

©ccne, bie wir üerftcl)en unb fül)len konnten. 3u unfercr

Unterfjaltung unb, iä) mödjte {}tn;5ufcgen, ju unferec SSelel)-

vung würben unö ©reigniffe auö bem wir£(id)en Sebcn oors

gefül)rti bcnn ba^ ßeben mit all feinen S5at)rl)eiten wirb

nac^iieaf)mti dli<i)ts wirb l)injugefe|t , um ba& ©.mälbe in

ein äerrbilb ju öerwanbeln, 9Ji(^tS uergdten, waä bajiu bei=

tragen !önnte, bie 2(ef)n(ii^f cit befio ooUfommcner IjerjuflcUcn,

S)ic^ 3üge bcS ©d;a ufpiclerö, feine ^i^altung unb feine Stimme
Valien trefflid) ju ber atolle, bie er barju^ellcn tjati wät)renb

burc^ langjährige ©cwol)nl)cit er fo tief in ben ©inn feinet

Holle eingcbrungen ill, baji iebe feiner SSewegungtn genau

Orer SSebeutung entfpridjt, SSei tern Umgang mit bin ()ot)ern

unb mittlem ©tänben bcr Si)inefen glaubt ber Snglanbev

etwaö ©tubiiteö unb gormelleö waljr^uncfjmcnj allein auf

ber SBül)ne fd)ienen mir Haltung unb JSeioegungen mit we=
iiigen JlugnaOmen, bercn Sinn, wenn auc^ abweidjenb, bod^j

nid)t unoerftd'nblid; iff, burd)auö englifd) ^u fein. 5ffienn

,v S3. Semanben e6 nid^t gelingen will, einen 2l"nbern burd^

aScwetsgn'inbc ju überzeugen unb ju etwaö ju üerleitcn,

[(^waui^t er mit ber offenen ^^anb auf i()n ju, alö wolle er

fein SDJi^fallen ober feine 2Jerad)tung, befonberg wenn Scner
if)m ben jRüden jufcbrt, an Sag legen, ©ine anberc SSe-

bcutung liegt in bem ^eraufftreifcn ber >f)embärmelj man will

baburdt) feine SScreitwiUigfeit ^etgeff, ctwaö ju unterncljmen,
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wenn aud) bie bc^öglidie J^anbtung Qan^ mit SBorten cibgtmad)t

wirb. &d)t ein SDiann üon {)ot)cm Spange cieUeiii^t mit ter

2Ibfic^t um, eine ^rinjefftn ?u f)ciratt)cn, fo begibt cc fic^ in

©efeUfd^aft eincö geraubten greunbcg, weldicc bie Söcrbung
für ii)n eröffnet, gu >^ofe. 2)er greunb abcc'fdUt nidjt gleich

mit ber 3:()ur in ba^ ^auä f)inein, fonbcrn bebient fic^ mon-
djer Jtjeitfdiweiftgen 3?ebLnüct[e,um auf fcflen SBoben ju treten. fSoU

terUngebulb ftreiftbirgrofe?0?ann feine 2(ermcl herauf, 11ol;;irt

Bon einer ©cite ?ur onbcrn unb Id'^t burd) bie bewtlic^ften

^anblungcn merEen, ha^, wenn Uc ©ad)e üon ii)m allein

abf)ängc, er fte in fur^er 3cit in'ö Steine bringen würbe,

sfficnn er nid^t langer mc()r ^urüdf)a(ten Eann, fo fommt er

QUä feiner fflcrfdjanjung {)erPor unb ifl eben auf bcm ^un!te
mit feiner (SrÜdrung l)crüor^utrctcn, als er uon feinem üer=

fd)mi|ten ©onncr !)artE)erjig jurüdgeworfen würbe unb fid)

aufs 9teue biefec $D.ual, bie er felbjt fid) auferlegt l)at, un=

tcrwerfen muf?, 2)ie Unterrebung ber ^rinjefftn mit bem
^ofmann baucrt einige 3cit lang 4 aber ber Ungejlüme brüdt

fein SKififallcn über biefe ffierjögerung mit einem fo we^lfs-üi-

ben 3teic^t^um oon ©cbdrben unb Pantomimen auö, baf)

bag 3(uge beS «Sdjauenö nid)t mübe wirb, wäörenb ber @eij!

geneigt ift, biefe Ceibenfc^aft für eine wal)r()aft empfunbene

p t)attcn. @ö iß nid^t leicht, ben 3ufammenöang aller i)ii=

fer ©cenen mit btn früheren ju erfcnnen, obfd}on fid) bigs

weilen ber gaben berfelben oerfolgen Id'^t, ber ju beweifen

trad^tet, ba^ oft geringfügige Umjid'nbe ju ©rgcbniffen üon

t)of)er SBic^tigfcit tü[)ren. @in fleincö Säfeldjen wirb an

einem ber ber SSüljne gcgenüberftc^enbcn Sragepfeilcr aufge-

l)d'ngt, welches in rdt^fell)after ©prad)e auf bie ju erwar-

tenbe ®cene oorbereitet, ol)ne ba^ man aber eine SScrfcttung

ber oerfd)iebenen (äreigniffe unter einanber barauS j^u entnel)-

nien im ©tanbe wäre. ?Oiand)e bcrfeloen finb inbe^ in fid^

üoUenbet unb oielleid^t in berfelben 2Cbftd^t wie eine ©pifobe

in ein @poö eingcfdbaltet, ndmlid), um bie 2£ufmcrEfam!eit

beö 3ufd)aucrg an^^ufadjen. 3n einer biefer ©cenen tritt ein

(5l)araEter auf, der fel)r bem >^clbcn beS SuftfpieleS: „2Bo
foU ic^ ju S31ittag fpeifen", d'l)nlic^ ifl. de ift bet-

nal)e bem |)ungertobe nal)e unb trachtet nac^ einer glüdlidjen

©elegenfjeit, fein Verlangen nad^ einer guten ©djüffel ?u

ftillen. Unterwegs trifft er me{)re -^anbwerfer an, erbietet

fid^, an iljrcr 2Crbeit tljeiljuncljmen , in ber ^^offnung, aud)
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il)t SRal)l ju tfietlenj aber ttngteicf) tec genjöfjiilic^en J^anb^

lungöiüeifc ber 6()iiiefcn »crjel)vcn fte tf)re ©petfcn, of)ne t()m

nuc einen S5i|Ten anzubieten. Di)ne ftd; baburd; cntmutJ)i9eti

ju lofTen, wcnbct er ftc^ an einige ^riejler, bic eben xt)re

äaf^e aufÄoften etneä fccigebigcn SSo^Utjaterä gefüllt f)abcn.

Um i^re greunbfc^aft ^\i gewinnen, geigt er \iii bereit, i()nea

bei einer n)id)tigen Unternei^mung ^ütfe ju leiilen^ fic nei)^

mcn fein 3fnerbteten mit ber größten SScceitiuiUi^!eit an,

leeren aber, auf t)öd}11 unartige SBcife ii)re ©djiiffeln, ol)ne

ein Äorn 9tei§ für ibn übrig ju laffcn. S)ie 23cr(egent}eit

teö .?>ungcrnben, feine Älugi)eit unb 3Cugbauer, um nur bie gc^

tingfle 9?a^rung }u geroinnen, mürben mit folc^cr S(Baör{)eit

unb mit foldiem ©efü^le bargejlellt, ba^ man Eaum glauben

fonnte, ben Eingeborenen cinesj 8anbeä uor ftc^ j^u ft()en, bcf-

fen S3en)ol}ner wegen iijrer ©onbertarteiten be!annt finb.

Sie ©cencrie rror ganj; unirefcntlic^, weil bie (^inefifdje

58ii()ne ftd) nod) jiemlic^ in bemfclben 3uilQnbc bcfinbet, voorin

3;i)eöpiS bic at{)entenftfd)e jurüctlic^j bagegen waren tk (§.o~

jlüme oon au6gefu(^tcr '^vaäjt unb bai Spiel im Jlllgemeinen

fo ooUfommen, bai aui) baä fdjd'rflle '^ng^ feinen 23erflo^

erbliden fonntc. ®ie 2lufful)rung bauerte etwa fecb§ ©tun=
öen, ol)ne eine ^aufej allein mit fo gropem SnterelJe fc^iene»

©piclenbe wie 3uf^auer bem ©tücte ju folgen, ba^ webet

bie Sinen noc^ bie 2(nbern ermübet waren. £)a id^ mel)re

©tunben lang in bicfem l)et^en Canbe, in unoeranberter Sage auf

einem t)artcn ©tufjle jugebra4)t £)atte, fo war id) feljr frol;, alä

t>aö Sä'feldjen jum legten 5)[Jiale l)erunter genommen würbe.

(Sinfl lub mic^ ein .^anbclömann ein, einer anbern ^au
ftellung beiguwoljnen , bic wegen ber ^rad;t ber 3-fu!t)
ober 2fnjügc befonberä intercjfant ju Wtrben DCi-fptad^. ®a
ba6 Sljeater fic^ in einiger Sntfernung oon ben englifd}e»

güctoreien befanb, fo nabmcn wir ein t)übfc^e6 Soot unb
glitten fanft, ben Ufern beg glulTeö entlang, bem jum ®d)au-
pla^ gewät)tten Drte gu. ^Jidn SSegleitcr neifldnbigte ftdj

mit ben ^Cuffebern unb id) befiieg bic Ccitcr, fanb aber bie

©oUerie fo befegt, ba^ feine gute ©teile auSftnbig ju machen
ttjar. 3iJ^ naljm bal)er, bic Wlü^e auf bem Jtopf, ben erj^en

bellen ^la§ ein, ber fid} mir barbot j furj nac^ljcr fiel ee:

mir ober ein, auö Jfrtigfeit gegen bic ©efellfc^aft, meim
?Diü|e abjune^men. unb ^war wo möglich unbefJjcn. @6
entging ober iljrer ^Tufmcrffamfeit nic^t, fonbcrn ein ?Wur-
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mein begSSeifall» umgab mtc^ oon allen Seiten j [o empfdng-
(id) tfl ba§ 2?olf für bte gcringflc St^fcnbcäcugung, bie it)m

von einem grcmben n)iberfdt)rt S<^ fanD, baf ber SJuf in

S3eÄug auf bie>S:tciber nid^t übertrieben icav, bcnn an ©(^ön=
i)eit übertrafen fie alleä iob unb aUe ffiefdjretbung. Sie erfle

©cene bejwecfte ba^ @(ücE unb ben ©lanj bcr bic obern

©pödrcn beiDofjnenben Söefen , foirie bie ©onne, ben üJlonb

unb bie (Slemente in fonbcrbarcn ^erfonificationcn , wüöji
jene umfcl;tt)eben, üor^ufiii;ren. SerSßann, »celdjer bie @onne
»orjü-cUte, i}ie(t ein runbeg Silb ber ©onnenfdjeibe unb baä

2ßeib, >üeld)ein bcr SKonb ^ugett)ei(t annben, einen .^albmonb

in Jf-änben. Sie ©djoufpiekr gaben fic^ feijr gro^e 50?üi)e,

bie Scnjuncticn unb Dppofition biefer ^ininiU[d}cn .föiper

bei ii)rer UmiudTjr.rg in itjren anf(^einenben S3at)nen anfd)au=

lid) ?u madjen. 35ev Sonner fd)jujng eine 2fj:t unb i)üpfte

unb [prang in ben fonberbarften unb yurfdjiebenflen Sewegun*
gen ui^ifier. 55er Jpevrfdjer, rccldjer burclj Sermittelung einer

^ergn!mpf)e fo bodjgecljrt raurbe, i>a^ er ßinla^ in ben

SBolinnngen ber (Seligkeit empfing, fangt an ein5ufef)en, ba^

fclbft ba^^ öödifiC ©U'icj ben ©tcebtidjen nid)t oor ben geiDÖhn-

iidjcn Unfdltcn bicfcg fdjiüadjen ZibctU [id)ern !ann. ©in
oerbcvbtcr ^^öfling oerfsüilt fic^ in eine Sigerf)out unb ai)mt

unter biefer ÜSctecÜung bc5 S£)ier fclber nad). @r ftürjt in

bie inncrjlen ®emad)ec bcr Samen, erfd)rec^t fie aufö ^öd)fte

unb rcirft ben Sfjrcnerbcn in ben ©raben. Sie ©d^irteftcrn

eilen g-um Könige, fallen oor iJim ju Soben unb erjdl)len

bie traurige Äunbe, ba^ ein Siger ben jungen ^rinjen, weis

d)er alä ber ®ol)n jener obencrwd()nten 9timp(}e erfd}cint,

rceggcf^leppt l)at. Siefcr 25crluft gel)t bcm unglücflicljen

5Konard)en fo ju -^i^m, ba^ er ber SBelt entfagt unb einen

Starbfolger ^n ernennen gebenft. Surc^ ben Sinflup cine§

lijlfgen SBcibcö gelcnft, enüdf)lt er einen jungen 9]^ann, ber

gerabe ffierftanb genug bat, um ju iriffcn, ba^ er ein iJtarr

i|l. Äaum ift bie Uebcrtragung bcr Ärone fdlgcfegt, alö

ber unglüdltd}e Äönig ftirbt unb bcm ©d)tüad)ftnnigcn ber

„golbne Äranj" aufä J^aupt gefegt wirb. »Statt aber über

feine ®rl)cbung f)oct) erfreut ?u fein, beweint ber Sölpcl fein

£006 mit ben ungefc^ictteften .Klagen. @r füljlt fein Unoers

mögen unb ruft auS: ,,3Bag foU ic^ madjcn?" mit folc^en

bemitleibcngiücrtljcn unb benno(^ fo fpa1}f)aften 2Ccuf-crungen,

ba0 ber ^uf^auer nidjt ifci9, ob er weinen ober ladjen folL
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£cr «i^ofmann, irelc^ci- bcn 3:f)ronci-6en geraubt unb be6 SJas

terä operj gebi:od;cn f)attc, fi'nbct in bcm neuen Äöni^ ein ge«

ligncteö Sßcrf^cug juf 5(uSfüt)rung [einer iH'irätt)eri»

fd}en 5)ldne unb ftiir^t baö JReic^ in eine Untiefe bürgerlt-

(i^cr 3iuietrQc^t im Snnern unb üeri;ccrenber Äriege Don

au^en.

3m iSerfolge [ci)cn njir «inen 2fuftvttt, btr nod) lebcnbig

cor meiner ©cele ftei)t. S)ie 2{u8fo^nung jioifcfaen biefem

^ofc unb einem fiemben »prinjen berut)t auf ber 2iu6tic=

terung einer fc^ablidien ^erfon. 2)er ®c^icicgerfo()n berfe(ben

icirb mit bem barauf be^iiglid^cn SSriefe beauftragt, icijtt

nod) .:&aufe jurüd; unb uer^ieibet ftd), um ficf) oerüergen ju

{önnen. äBie er bcn >!pcf bes frtmben SJionari^en erreicht,

gcir)at)rt er, ba^ er ben Siief beim Ummed^fein ter Äteibcr

^at fallen laffen, unb, oI;ne Seglaubigu::g5fc^reiben entgil)t

er nur mit !Kü't}e bem SSerbactt, ein (Spion ju fein. Sr
eilt juriJcE, »erlangt feine Älciber, fd^üttelt fie mit ängft-

li(^er (Snrartung au5, allein fein Srief erfd^eint. @r wirft

fid) l)cftig auf bcn ®tul}l, »rdl)rcnb ftd^ in feinen ^ü^m ein

unbe!(^reiblid)er 3lu6brud; ber ©eelenqual unb ber SScr-

^jpeiflung obfpiegclt, »ütld^e bie Söirtlii^feit nictjt beffer oers

gcgentudrtiäcn fonnte. 3lber iDäl)renb jebeä Tluge auf il)n

gct)cftet iil, ruft er ber ajiagb unb fragt fie, ob fie nic^tö

uon bcm »Briefe rcilTe 3 fie antwortet, fie i)abi iljre J^crrin

einen SSrief lefen Ijoren, beffen Sn^alt ber unb ber fei. 2)ic

^errin fa^ nid)t weit uon iijm unb gab eben bem Äinbe bie

SBtuft: unb fobalb er fid) überjeugt, ba^ ber Sricf fid^ in

it)rem 5Sffi?e befinbct, bctrai^tet er fie mit einem folc^en

2dd)iln auf ben Sßangen unb fold^em geuer in ben Slirten,

ba^ ber ganzen 23erfammlung ein Seufzer ber SSerwunberung

entginge bcnn bie (Sbinefen legen iljre SSewunberung nic^t

burdj Äiatfdjen, fonbern einen Son aug, ber ?iDi|d;tn i>cm

©eufjen unb bem ©tbtjncn liegt, ©er ^xvtd tiä SOlanneö

war, ter grau ben SSrief ju entloden, wo^u bkä Sdcfeeln

ale ein fflorfpid bientej bcnn nun nimmt er einen ®tut)l,

fe^t ihn bancben, legt eine ^anb {anft auf iljre ©^ulter,

tdnbelt mit ber anbern mit bem Ä'inbe in einer fo natür?

lid)en ungcjwungencn SBcife, baf man fief)t, mk bie Siatur

iaä J^erj beö SKcnfci^en überall gleich gef(^aiTcn tjat. ©eine

S5emül)ungcn finb jebcd) alle üergcbenöi benn wenn gleich

eine 6l)tnefin i^r ^erj bem ©atten f^enft, fo f)at fie bo^
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ju Dtfl Sijlanbigfeit, um «inen SSeripanbten ^u cerratfien obei

ii)ve e^re ?u opfern.

®ic ?OJoral bcr djinefifdjen S3üt)ne ifl oovtrefftid). 35k
Sugcnb leibet unb ifi nit^t immer glücfii^, aber bog Cajiter,

ob c§ au(^ eine 3eit lang beö ©tüdeS ftd) erfreut, finbet ju-

le^t immer [eine SScftrafung. (Sei ift bie tabeUofefte aller

SolEöbelujligungen, bie ii^ f)ier ober anbenrdrtö irgenb fennen
gelernt i)ahi, 2)iefe iSemerEung bejicijt fic^ fnbef auf bie

Sljeater bcr beJTern ©orte, bercn ©cfeUfdbaft ober beren

Patrone el)renwertf)e Ceute finbi über bie 2[rt unb SOSeifc

untergcorbneter ®arfteUungen, befonberö wenn ftc bei Stacht

gefpielt merben, fann id) auö eigener SSeobaditung nic^t ut=

li)iUm, befürcf}te ober, ba^ fie burcf) ik 5JationaUafler cnt^

jrürbigt finb. (5inem Sieifenben finb biefc 2i;uffül)rungen fet)r

JU empfehlen, rceit er baburt^ in baö Snnerfte beä ^äuS=
tid)cn ?ebenS bliden Eann, weil it)re 3immer un§ mit allen

ffierrii^tuugen unb Vergnügungen bcr Cf infamfcit unb 3urü(f?

gegogen^eit entl)üUt werben. Um i^re ©cmälbe rc^it getreu

unb d'önlid) ju madjcn, finb ftc bei alten ©cenen fef)r ums
fldnblid) ur.b cS ifl erfjaunlid), alle bie !(eincren in einen

furjen Zeitraum jufammengcbrdngten Vorfalle gu fcfjen. S!)ie

groben werben nur oberfldc^lid) ücranftaltctj bcr 2)ire!tot

nimmt babei feinen ^la| j)inter einem 23or^angc ein unb

ruft, ein S5ud) in J^dnbcn Ijaltcnb, jebcn ©piclenben bcr

3ii\i)t nad^ auf unb madjt fie in bcr Äürje auf it)rc SJoUen

aufmcrffum, infem er fie eine ©teile mit 5Ja(^frud ober

mit einer bcfonbern ©cbäviic beim ®piel fagen Id^t. ®er
öefammtc^araEter bcr d)inefifd)en 5Biil)nc ifi turj bcr, ba^

bie ©ccneric crbarmlid}, tic 9)ioral im 2fllgemcinen gut unb
bai ©picl 'iiUim, waä nur im aOBcficn in biefer Sei;ie{)un3

gefe!)cn werben t'ann, gleid}!ommt, wo nidjt gar eg über=

trifft^ bcnn ilir Vorzug bcflcbt in einer wunbcrbaren Srcue
unb 3Ba^r{)cit in all ten fcinflcn ©d^atten bc6 SBe^felö bis

JU ben Eleinjlen 3;t)eilc^cn ju.

Il5cr 2lfkerbau bü i>fn Ciitnefnt.

SBoUte ic^ 6ef)aupten , ber 2(cEerbau bcfinbe fid) bd hin

6f)incfcn in einem ^ujlcnbe unentwickelter (Jinfadjbeit, fo
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reürbe ii) ben Sefer irve füijven, »renn td; aitd} otelldd^t

3cbcn aufforbcrn fönnte, bie''e Setiauptung ju anbcilegen.

2lllgenitine eingaben fiiib füi- ben JBcrfafi'cv rcie füt ben

?efet fc^c ltid}t, weit fie oon beiben ©eitca wenig 9iad)-

bcnStn ober Untcifdnibung oeriangen^ ober gciüö()nli^ bleibt

man babci eben fo Eiug alä man gett)e[en. 3n SBcjug auf

ben d)tiuufd}cn 2Ccteibau glaube id} abet fagcn ju fönnen,

ba^ et oitle ©puren feineö urfprüngli^en 3üftanteä an fic^

fragt, befonberö trenn xviv bie angeioanbfcn aßcrfjcuge be=

riidfidltigen. 25er ^Pflug befielt quo SSaum, ^anbgriff imb
(Sd)ar, mit einem l^oljernen ©tamm unb ^intcn eine Unters

jlü^ung, burd) weldje bie @rbe an ben Seiten geebnet tnirb,

(©icl)e 3eiii)nung 9?r. IJ.)

S)ie gorm ber nerfdiicbcnen Ztjdli unb bie ro()e 3ufammcn?
fügung bcrfelben jcigm bcutlid^, »nie fidj bie Äunft bei iftreii

ifnfcingen entwidelte. 2(ber ber f>flug entfpric^t feinem

3i»ede, namlid) ben Soben Quf;;un)iti)len,- barauf, ba^ bie

<Sd)oUe l)iib|d) in glcid^mä^ijjer >^öt)e an ben ©citen auf=

geworfen werbe, wirb bd üjmn niäjt geadjtet. 2)er Sl)tnefe

ijl: oft genbtöigt, unttr aßaffer ^u orbeiten unb eö wiirte

ftd) bQl)er nid;t gut mit ben ®d}önl)eit6begriffen oereinen

laJTcn, auf alle» biefee 9iüä\i(i)t ju netimen. 3n ®rofbris

(Siebe 3eid)nung Str. Kj.)

tannien fommen 2(nlage-ÄapitQl unb SDBifTenfdjoft bem Canb^

»irtf)e fiu >!piilfe, unb eS ijl uns baburd} nidjt aüein eine

gro^e ißerf^iebenljeit ber äJerfaljrungSweifen, fonbern aud)

eine nirgenb anberö übertroffene 3wcdma^ig!eit unb Äiirje

ber 2Crbeitcn an bie ^anb gegeben. 3n (5l)ina ift 5Rü§lic^-

feit baä ©injige, wonad) man trad^tetj auf eine fdiöne gorm
wirb !eine 9iüc!fid)t genommen , benn ein nur ()alb cultiöirteö

5ßol! ift leid)t geneigt ju glauben, baf aUeö bem 2fuge 2(n=

genehme leii^t ju entbehren ift. 2)ie @ggc auf unftrec äeid-^

nung ift üon etwas wohlgefälligerer ©eftalt, mit brei Steigen

3ai)nen unb einem ®riff oerfel}cn, worauf ber 2(rbeitcr fi^

ftü^t, ber fi(^, um bem SBerf^eug meljr Schwere ju oer=

leiljen, auf balTelbe ftellt. S5ei uns ift ber 3iüect ber @gge:
ben SSoben möglic^ft fein ^u ?ertt)eilen5 bie (5[)inefen beab:
ftd^tigen aber nic^t blof bie Srbe ^u putoerifircn, fonbern

fie aud) im SBalfec fo ju ?ertt)eilen, ba^ eine gleid^artige

3Cuflöfung entfte^t, weil ber 3iii^ am Sejlen im ©d)lamme

4
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9ebeif)t/itbet ooti ^flug unb ®gge gcbörig vivaxbeiUt unb
mit bem erforbcrttt^cn ?Öiifte cermengt luorben.

2(ngefd)»t)emnitc ©teilen eignen [tc^ am SSeflen jum
2Cn6au beö Slei^eö. 25er SSobcn wirb burd) iii oon ben Serg?
ab{)ä'ngen {)crabjlürj;enben ©tröme fortgeriffcn unb an iörem

gu^c abgefegt , irobuK^ bai ^i)al enrettert ober ein 25elta

gebilbet wirb. SJaburcb entflcf)t ein für ben 3(nbaucr ftf)c

geeigneter Drt unb berfelbe glu^, bcr jur Jtnf^iremmung
beö Jtderö biente, bietet aud) baS nöttjige SDSalicr um bie

Ufer unb ©^ludjten ju trdnfcn. @o rcirb i>ii SQätefe burc^

eine einfädle unb fd)öne gürforge ber Statur ()erüorgerufen

unb bur^ biefelbe Urfadje ben^äffcrt, 25ie j^etbcr ftnb burd>

^übfc^e Srbraatle abgeti}cilt, an benen oft SBädjlein , in beren

tlaren SBellen im ©ommec ftc^ muntere gifdi^cn fonncn,

forübcrgleiten.

S3ei bcr 2fnlage eincg SJeiffelbeö wirb in einem fef)r gut

gebiingten SBinfel ber ®ame fei)r bidjt au^gcjlreut, »on wo
bie ^flaujen, wenn fie etwa eine ^öi)Z £>on ?ei}n 3oU er^

reidjt ijabcn, i)erauSgenonimen werben, 25iefcr ©ebrauc^ ift

ein fet)r Eiuger, wci( ber ©ame, wenn eng gejireut, beJTer

gcbeii}t, alä wenn bie ©amenforner weit üon einanber fallen}

ber lebenglujligc ©prud): „3e mei)t , bejlo beffer", ift t)iiv

Ui)t gut angebrad}t. 2)aS Äeimen ift mit bcm djemifdjen

SBedjfel ober bcr ©d'ijrung ber S5eflanbtt)ri:e be6 Äorneö oer=

bunben, beren ^eftigfcit oon bcr Sßdrme bcö ©anjen ab=^

{)ängig ift. „SGßenn 3wci jufammen liegen, fo i)abcn fie

.^igcj wie fann aber ßiner allein warm fein?" Scclef. IV. 11.

«Rac^bem baö gelb get)örig bearbeitet ift, werben biefe &d)ö^-

linge l)erau6gel)oben, inbem man mit einer 2frt ^flugfdiaac

unter ii)ren feinen SBurjcln l)infdf)rt} fie glcidjen aisbann

bcm ©djilfe, unb werben in Äörben fortgefd^afft. Sie mit

bcm Söerpflanjicn bcfdjdftigtcn Ceure nei)mcn auf ben linfen

ILxm ein SSünbel unb etwa in bie 9?ed)tc eine >:^anbDoU unb

fegen biefe in bem ©ditamme ein. ©ur^ ben ©ebrouc^ ftnb

fie in biefer 2(rbeit fo geübt, bap fie ibnen mit großer

©c^neUigfeit con ©tatten gcl)t unb ein ?OJann, bei md'figem

^raftaufwanb im ©tanbe ift, in ber 9}Jinute ?Wünjig bii

fünfunbjwanjig ^flanjen einjufegen. ©ie ftnb genötljigt,

babci eine gerabe Cinie im 2fuge ju f)alten, obgleid) fie, weil

fie ben Äopf immer jur @rbe neigen , nac^ feinem beftimmten

»punft fid^ rid^tcn fönnen, woburd^ biefe hinten bemnad) feftr
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yft Frumm treröen. 3n einem Sanbe bev d)inc|tfd)en (S.mi)'

clopabie »rcrben imn Ccutc bargcflcUt, iDeld)e [td^ bcmiif)cn

t'inanber ^uoor ju fommen, inbem bicfe aScfdbnftigung fet}V

leicht SBcttcifcr tjeroor^urufen geeignet ifl. lin einem nafjen

Saume wirb ein @ong Qufgel)an9cn, ba^ oon einem ?Oianniv

anf(^eincnb bcm Obmannc, gefc^lagcn tpivb. S5ie ©treitcnben

ftnb gcnött)igt, inbcm ftc in Sabcnjen nad) bcn Streichen

ber Siommel Doranlaufen, jebe^ 9)iat nadj bcv "»Pftanjc ju

greifen. 2)aä ^eitere bei btcfem ©picl berut}t nun barin,

ba9 Seber trachtet, ben Xnbern buri^ ©dierj^e unb !omifd)e

&e\ö)i(i)tm oon bec livbiit ab^ufjalten. S)cr (Sbincfe ijl uon

9iatur ein großer &icbt)a6er ber 9}?unterfeit, unb ein grembtr:

bai)nt ft(^ ben 5öeg /(U feinem ^erjen, »nenn er feiner Stei-

gung ju ©i^orjcn unb (ofcn Streichen nad}giebt.

2)er Steiß muf irät^renb feineö aBad)6tt)umä jn?ct ober

bretmal aufgef)ac!t werben, wa§ mit einem @erdtf)e gefd)ict)t,

iuetc^ee tiefer wie bie bei uns gebräud)lic^e ^acte einfd}ncibet

unb- wegen ber Äürje bcs ©riffs in einer ft^enben ©teUung
gehanbfjabt werben muf. — 2ßdt)rcnb baö Äorn reift, bcs

fdjdftigt fic^ ber 2a:ibmonn mit bcm Sewäffcrn ber ^flanje.

;Saä 23a|Ter wirb burd^ terfdjtebene Äanale unb "itbldufe aus

einem benad^barten gluffe ober einer ©ammctgrube in bae

gelb geleitet, um bcn SWangpt einer crfrifd}enben Siegenfd^auec

JU erfegen. SJcrmittclä eines 2ßaffcrrabeä ober cincö ©djöpf-
©imerS wirb bog Söaffer in bie Kanäle gebracht. @r|icreS

ergebt baö SBaffcr burc^ eine SKenge üon ©c^aufelbrettern,

bie ftd^ in einen Srog ausleeren unb baS 3öaffer mit fi(^

veipen. (5s ifi naöj bem ^ringip unferer Äettenpumpe gc=

baut, burc^ we((^c baS Sfßaffer auc^ mit einer 93Jcnge oon
eimcrn emporgetragen wirb 5 flatt beS SimcrS ift eä aber

{)ier ein einfa^eS SSrett, ba§ , weit eS ganj bie Sßreite bcö
((Siebe 3?icbnung fRr. 17.)

jtanais Ijat, baä SBaffer bequem barein ergießen fann. 3n
ber Zi)at bilbcn ber SBoben, bie beiben Seiten wdnbe unb bii

beiben Querbrettcr beS Stabes iebeSmal eine 'ävt (Simcr. Uns
fere neu erfunbcne 9J?etl}obe, bas 2ßa|Ter mittels eines bai
?Rab umlaufcnben ÄragenS ?u crl)eben , ifl nur um ein

SOSenig üeroollfommnet. 2)ie 2(nwenbung beS ©imerS , ber
uon fjXvei Seuten in ber ©c^webe gcfjaltcn wirb , ift feijr alt

unb entfprid^t feinem 3wede, baS SBaffer auf eine einfache
unb fdjnelle 'ii?eife t)erbeixufc^affen, t>tel beffer als man t«
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glauben foUte, trenn man ftd) niä)t mit eigenen Itugen ba-

uen überjeugt i)at. Scber con i^nen faft jraei ©c^nüre,

füllt bcn Simcf, inbem er if)n untevfinfen lä^t , l)ebt i{)n

tuvä) 2(njict)cn berfclben empor unb U'crt, burc^ eine fc^neUe

?raenbung bei' Jpanb, feinen 3nf)a(t in ben ©ingang beg

Äana(g ober gclbeg, fo mie man eg in ber 3eicl)nung bar=

gefletlt ftct)t, xvo »crfc^icbene Seute bcfdjdftigt ftnb , baä neben

ben 3BuqeIn cmporfprofTenbe Unfraut ju entfernen. SJJan

wirb babei rebf)aft on bie fdiöne S3ibel|feUe erinnert : „®r
foU baä SSSalJec auä feinen Simcrn giefiin unb fein ©ame
»Dirb in nieten SBaffcrn fein." 2)ie Seitung beS aSafferö

nad) feinen üerfd;tebcnen SSeflimmungcn ifi ung oon >^omer

trefflidö in folgenbcn ffierfcn gefc^ilbcrt:

,,^ffiie ttJcnn ein wäffernbcr ?Kann oon beS S3erg=

quetlö hunEelem Sprubel
„Ueber ©aat unb ©arten bcn i'auf bem ©erodffet

bai)erfü()rt,

„Unb mit ber ^ad' in ben Jpd'nben ben ©d)utt

»regrdumt aug ber Stinne 4

„5e|o flrömt eg {)eroor unb bie Äicfcl^en alte

beg Sodjeg
„SBtrben gercä'fjtj u. f.

»/'
Sliag, XXI. ®ef. 257 -^l. So.

©cgen ?5Kittfommer ijl: ber 3?ei^ reif unb eg bietet einen

angenehmen 3(nb(trt bar , wenn er, burd) feine gclblidje garbe,

ben ©c^nitter ^ur ©rnbte einlebet, ber bann mit einem

unferer ©id]cl dl)nlic^en Snftrument il)n abjufd}neiben bi-

ginnt, ©in 2(nbercr nimmt bie Sünbel, fo oft fte »on bem
©djnittcr niebergekgt nicvben, auf unb fd)ldgt bamit gegen

bie Sßdnbe einer Sonne, eine möglich)! oeveinfadjte ?Kamer
(Sii'hc 3et*nunci 91r. 18.)

ju bref(ten. (Sine >5)dlfte ber Sonne ifl oon einem 23or=

^ange umgeben, bamit bie Jtörner nicht »om SBinbe «>e_g=

getüct)t U'Cibcn. 9Md}t ane2(rten Sfei^ werben iebo(^ in biefcr

iBcife bcl)anbe(t, benn oft sroUcn bie Ä'örncr nad^ einem,

fotdien fummarifd)en Scrfat)ren it)re 3eUen nid)t oerlaffcnj

in biefera galle werben bie «ipalme auf eine Sonne gebrai^t

unb mit einem ganj bem unfrigen dl)nli(^en j^legel gebrofd)en.

3)oc^ »renn aud) bie glcgel in @nglanb unb @l)ina ber Sorm
naäj grof:e 2Cebnlid)Eeit mit einanber tjabcn, fo ifl boc^ in

ber Art i()rer .^anbbabung ein bcbeutenber Unterfdjieb. 25er





•v/:
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6l)tnefe bvel)t cinfad) bcn (Sdjwengcl um , alä i)ätu ei dnc
^]?eitf(i;c in bcr Jpanb, Jt>ä'_t)renb bev fvaftige Jtncc^t in unfern

S^c^euncn bcnfelbcn über fdnen Äopf in eine umfc^ivingcnbe

Jocirt^ung fegt, um bie ©djncUigfcit nod} mci)x ju bef^leu;

nißen. 3» bem einen gälte ift eö eine gerti^fcit, it)ie Scber

wifjen trieb, ber in bae ®ei)eimni§ eingerocibt ift, im anbcrn

gar feine. 2^ie Senne ober bcr Drcfd^boben wirb mitSfc^u-
man, linec SHifc^ung oon Äal6 unb einem anbern SBinbe^

mittel überwogen j hierauf wirb ber 3?eif jum Sßannen unb
nött)igenfaUö jum ®refd}:n ausgebreitet. Seim Sinernbten

tc§ ^ci^eS, »üobei bie minbefle @rfd}ütterung l)inrci(^t, um
bie Äbrner ju löfcn, gcf)t fel)r oiel rcrloren unb wo nur ein

Sßunbel gclej^en ijcit, finbet man auf bem gelbe ein flancö

Jpdufiten Äcrncr. Sä fd)ien mir hit^ fo unocrtroglid) mit

ber befanntcn c^incfifc^en ©parfamfeit, bap ic^ mir einfi er-

laubte , ben Arbeiter barauf aufnierffam ju madien, ber mir
über fagte, bieg srcrbe bcn 2(rme:i juriidgela)Ten. Sc^ glaube

ober gar nidjt, ba^ ©ro^.-nutl) bie Urfac^e baüon war unb
unfcr 2rel)renlcfen fdjeint bei it)nen wenig gtfannt ju fein-

liüd) {)abe id) feinen 2lrmen bie @elegent)eit benu^en fel)cn,

unb faum ift bie (Srnbte eingcfammelt, fo beeilt ftc^ auc^

ber @igcntl}ümer ben SSoben aufs 9leue umpflügen ju laffen,

um eine jweite Sinfaat oorjubereiten

Siswcilcn wirb auf bem gelte eine zweite SJei^antage

gcmadjt, bod) pflegt man in ber Sladjbarfdjaft oon 'DJtacao

i)ii gelber mit Sßegctabilien, wie mit ÄartofTcln , ~^U = tl)ei,

einer 2lrt Raphamis, bie im 33Sad?gtl)um einer JRube ät)nliä)

ijl, mit 3witbeln u. f. w, ^u btpflanjcn. Set ber Cefoncmie
ber 5l)inefcn in SSejug auf ben ifnbau unb bet ber jtäten

^Bearbeitung be§ Sobcng mit f\iu^ unb Äarften f(^eint cö

nie nötl)ig ju fiin, bie nieder brac^ liegen ^u laffen, unb
baö 2anb liefert, o£)nc bie minbefle jcitweife 9Jul)c jur 2Ser=

tilgung bcä UnErautes ober jur 2(nfammlung neuer Äräfte

^u geniefen, ein 9)?arimum beä (Sttrageg. SSal)renb bie

fficgetabilicn auf bem ^rter wadifen, wirb et mit einer frud)t=

bringenben SEJJifd^ung, tie ben Soben jugleid} bifeudjtet unb
ücrbeffcrt, b.-fprcngt. ^cr ©ebraudi, bie Unreinlic^feiten

einer ®tabt in geräumigen ©rubcn bem Sinfluf bcä JlBetterg

auszufegen unb einige Steile an ber ©onne auetroctnen unb
\id) ceri;tl)ren gu lafTcn, fdiien mir anfangä nu|lo6 ju feini

nad^ reiflicher Uebcrtcgung unb üielfeitiger Sta^ifroge Ijaben

4a
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ftc^ abcv feitbem meine 2(nfidjten Qt&nbext , unb iöj bin ge-

neigt, bic St)tnefcn im SJcd^te ^u f)a[tcn. Snbem i<i) abev

bieg jugeflebe, inöc^te iii) bodj auf jebcn Janbiuivtt) eine Sare
im Sicrböltnif bc6 fon ibm bebauten SSobcnss alä eine 2Crt

iBevgütuni; bafür feftfelen, ba^ er bic ganje 2Umcfpt)are

mit 43iiften cergiftet, bie man mit 2(usnat)mc bes ^paUafteä

üon Siio Janeiro nirgenb an'c^nä antreffen möci)te. S^ fchlagc

V)OX, ba9 biefe ©umnie jum 2lnEauf »on ^löei^raud) uei-

luenbct werbe, ben man von 3eit ju 3cit jum allgemeinen

SScften anjiinbe!

MWi}'m\fc\]c 6cffUfcl)aft.

3n biefem Äapitel trollen »rir unä auf bie ©rfolge bie^

fer @efeU[(^aft in ber SBürbigung beä d)inefifd}en (§l)avattcri?,

tüie ftc in ben Ä'rQn!enl)dufern oon (Santon crjielt »vurben,

befd)rdnfen. — Sffiie oft ifl bel}auptet lüorbcn, M^ bie (Si)\-

nefen beim 2lnblid üon SSlut gitterten unb cor bcni bloßen

9iamen einer S)peration jurürtbebten unb boc^ gibt eö !ein

2Sol!, baä bergleidjcn mit größerer ©cbulb unb ©taabl)aftig-

Eeit ftel)t unb ertragt. 2(lg baß ©pital |u 3)Jacao mel)ve

9Konatc lang offen jlanb, würbe c6 »on (§l)inefen befuc^t,

bie in mcl)r alö einer ^infii^t ni(^t als bie beftcn SSeiroh-

ner be§ Canbeä begannt irarcni aber an einem ber S^'pera-

tiongtage faf eine ^al)lrciite 3idi)i oon '»perfonen auf einer

S3anf, !(nbcre liepen ftd) an ben @tu^l beS S?perateurS, ober

auf feinen Sifd? feftbinben unb gwar fdmmtlid) nad) ii)uv

3Jeil)enfo(ge auf ben SSdnEen. 9tur einiges ®efd)rei lie^ ftd)

t)crnef)men, obglci(^ SRandje fur(itbar litten, wie bann unb

wann ein tiefer aber ^alb erilicitcr ©cuf^er ober IfuSruf

bieg crEennen lief.. 3>k 2(rt, wie biefe Operationen im @ro=

f'en abgemad^t würben, war mit gebiil)renber geierlid}Ecit be-

gleitet} ber Söunbarjt ücrfuf}r mit gewoljnter gefligfcit unb

Umfi(^t, unb bic 9Jeil)e ber Patienten untcrbrad) nur big=

weilen baS tiefe ©djweigen burd) eine it)ren eigenen Unfall

betreffenbc SBemerEung. '2Cm unterften @nbe l)attc fii^ eine

eingeborene 2)ame oon fel)r angenet;mem 2£cufern nicbergc^

laffen, oljne ber Stiquette gemdp eine ©inlabung abjuwar«
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, ui. •liiß nun feer Operateur [id) iöc ndi)i:rtf/ i)Öttc id) fic

aqtxh tt)rc TCugen feien ncd) nic^t befTer. „9tun," [pradj bet

äßunbaVft, „bog ijl SciftcUung, bcnn fic fagtc mir, al6 iij^

nc biefcn ?CRorgcn fragte, fie feien Keffer." 2)ie Urfad)e bie=

fer SJerdnbcrung ii}rcc 2Cngaben ftetltc firf) nad) ber S3eenb{=

gung bev Operationen t}crauö, alö fie mit iüot)lcrt)euc^eltem

©vftaunen fragte, ob bcnn ni(^tö an ben 7(ugen gefdjnitten

würbe. Sie 'Kntiwort lautete, eg Oebürfc belfcn gar nidjt

inbem bie it)r »crfd)riebenen 9)Jittc(, »Denn fie üorfd}rift6md^ig

üngeinenbet »würben , ben §ci}lcr gan^ befeitigtcn. 5)aS gc^

nügte it)r aber feincärocgö, beim fie hatte gefct)en, ba§ Sie--

jenigen, wcldjc bie ©d}mcrjen nidjt fd)euten, gct)cilt würben

unb bag ©pital oerlic^cn, i»ät)renb fie noc^ immer in Sc=

t)anb(ung bliebe fie war bc?f)alb nad) reic^(id)cr Ucbertegung

gu bcm ©(^lup gekommen, ba^ eine fdjncUe Jpülfe wot)( ei=

nigen ©c^merj, fei er aud) im ^CugcnblicJ noc^ fo beftig,

woi)l wcrtt) fei. 3((ö id) fpä'ter meinen greunb wieberfal),

fagte i(^ ju it)m: Sie Same mod)te wci)l am CSnbc red)t

i)abeni bcnn ba fie oon ftarfem Körperbau ifl, fo t)ätte man
leid)t it)rc 2tugenlibcr nad) oben Eet)ren unb mit 25ortt)eit

einen @infd)nttt mad]cn fönnen." „3d) bebiene mid), er:

wiberte er, „nie bcr du^crftcn SRittel, fo lange mitberc aug^

vei^enb finb^ l^ä'tte id) ober baran gcbad)t, fo {)dtte ic^ it)r

i^ren 9SiUen getrau." ©ic f)atte fidb bemüf)t, ii)re Un^u-

friebenf)eit t)inter einem licbenöwürbigcn Sdc^eln unb einer

unter ibren ßanbSmdnninnen feiten anjutreffenbcn ®anftl)eit

bcr 3ügc ju ocrftccten^ aber bcnncd) merftc id), ba^ biefe

Unjufriebent)cit fet)r gro^ war. 3u Santon l)atte ein anbe-

vc6 g^rauenjimmer eine ungebeure ®efd)wuljl am Jpanbgclcnf,

bie fic^ fogar über einen Sl)eil ber ^anb unb beö S3orber^

armö erjlrertte. Surc^ bie SScrle^ung biefer 3!t)ei(c l)atte

bie ganje ©efunbbeit ber Patientin fo fet)r gelitten, ba^ fie

j;mifd)en Seben unb Sob fc^iranEtc. Sie 2l'bnat)mc beö 2(r=

me§ war baö einzige SJJittcl, ibr Ccbcn ju retten, allein auf

biefen 5Borfd)lag wollte fie nid)t cinget)fn, weil fie feine

greunbe i)cibe, bie il)r bcifldnben u. f. w.5 enblis^ fagtc fie

gu bem 2(rgte, wenn er ii)t bunbert SoUarö gebe, fo foUe er

tag Sßergnügen t)aben, baS ©lieb abjufc^neiben. (Sä fd)cint,

ba^ baö arme , abgejel)rtc unb aller Sßermutbung nac^ bem
Sobe nat)e ©efc^öpf alfo 9ercd)nct t)aben mu^te: SBcnn idj

meinen iixm oerliere, fo wirb mein SKann mid^ gcwi^ oers
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ad}tcn^ »ücnn ic^ ben iDoctor^ bcflcn ©iitc glcid) ber ©ee
unb ben grofeii Sergen, betregen Eann, mir {)unbert 35ou
larä ^u f^enfen, fo iann id) nicineä Watten Siebe erlaufen,

ober trenn mir bieg nid)t gelingen foUtc, [o trei^ ict), trooon

id) leben fann." S)iefer Sorfdjlag erregte ben UniriUen ber

2Cnirefenben, ircldje glaubten, gurdjt ()alte fie ^uriicf, in baS

einzige 3Wittel einjuiriUigen, baä i^r Ceben ju retten ücr=

mod)tei allein bicfe 3umutbung trieS fte mit ben ftdrfften

3eid)en unb ^Tugbiürten ber 23erad)tung jurücf, alö wenn
gurc^t baä le|te trare, iraä i^r in ben ©inn fommen Eönnte^

unb n?irEli(^, als id) fur^ nad3i)er ber trirflid}en libnai^me

beS 2trmcS beiitJo^ntc, trar ici^ 3euge, ba^ [ic itjre SBorte

burd) bie S()at bitrdfjrtc. 9?ur einig fd)ien [ie ju fd)mer=

^en, ba^ man i^r ndmlid) nii^t geftattcn iroUte, ben 95en)e='

gungen beö ?5JJefTcrä beö Operateurs mit ben SSliden ju fol-

gen. 3ör ©atte, ein fd}irdd}Iidf]cr, iun.ier SKann, [a^ trd'fjs

venb ber C^peration in bem ©aale in riil)renber unb geban=
fentJoUcr ©tcUun^ unb crtjob nur biSireilen ben S3lid, um
einen üorübergel)enben 2)iener gu fragen, ob 2(UeS rorübec

fei. ©eine S£)egattin, treld)e feiner ®üte Unrecht gett)an

ijatte, erlangte balb bie garbe ber jurürtEet)renben @efunb=
^eit trieber, ein freunblidjeS Cdc^eln erfcgte bie meland}olif(^e

Sfcgungslofigfeit il)rer 3iigci unb alS id) fie jule^t befud)tey

waren fte unb eine it)rer ßeibenSgefät)rtinnen fe()r erfreut,

bin ©toff meines SBtnterrodS unterfudjen ju biävfen, eine

@unfl, bie ti}nen ron g'i^emben feiten gcird'fjrt triib unb
trcld}e fie besl)alb bcfto t)öf}er ju fd}d|en trübten.

2ßir finb ron )c{)er baran getrot)nt getrefen ;;u t)ören,

ba'e bk (St)im\m nid^t allein eine grofe 2(bneigung gegen

5Borfdlle {)aben, bei benen 93lut rergoffcn, fonbern aud) einen

ticftrurj^clnben SßibertriUen unb 55J{i§trauen gegen bie '^nm=
ben {}egen. 9Jadj bem, traS iririn biefer 25ejiel)ung in man^
üim ©d^riften lefen, foUte man glauben, bie 4f)inefen xvüvi

ben cS rorjtcijen, unter ber geredjtfertigten ©orgfalt eines

©ingeborenen ju fterben als aus ben J^dnbcn eineS g^remben

bie ©cfunböett cntgegenjunci)men. — @in SSlicE in eineS un=

ferer J?ranfcnt)dufer irijrbe ben SBi^begierigcn fogleid) tjber^

jeugen, baf foldie S3c{}auptungen ftct) nur auf !ßermut()un?

gen, JpÖrcnfagcn ober perfönlidjc 7Cnftd]tcn ftii^en, bie ror bete

crn|len j^orfd)ung nic^t befte^en !önnen. ©anje ©d)aarcn
fann man bort fet)en, bie auf baS SBort beS 2tr^teS tric auf
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SSovtf beS ^immelö laitfc^en, unb \i)n gleid) einem Söefen

anfef)en, taö, um ber leibcnbcn S[)Ji;nfd)[)eit ©enefung unb
2Bo()lfdn ju bringen, aug ben Stegionen bcr ©cligen t)crnic-

bergePicgcn finb. „(Sv ijl: n?ie ein @ott", Tagte ein Jluget

Snbianev/ bei* »ic( mit ©uvopdern oev!ci)it t)Qtte, „benn er

ifi o^ne Untcrlajj bcfi^ciftigt." Sffior bas (Sompliment aud)

unpeibicnt, fo irav bod) bec ©ebanfe ein cd)abener j nennt

bod) bie t)eilige Sdjrift eine rajltofe Sijdtigfcit unter bcn

2(ttributen ber ©ott^cit! 2(Ucin nid}t blof bie iirmcn (bie

oft burc^ tii SJott) getrieben werben, oon einem giemben
.ipiitfe i;u beget)ren, «»eil bie .^anb beö Ißruberö fte ifjncn ücr::

fagt, bebiencn fid) ber Unterftü^ung, bie i()nen burd) baS

©pital bargeboten wirb, [onbern ^Perfoncn üon JRang unb

©tanb fiet)t man oft, oon einem ganjcn 2)ienerfd)ioarm um^
geben, ftd) mit ben niebern Staffen oermifdjen, unb gebutbig

abwarten , biö bie ^dt eS bem 2Crjte gcfiattct, ju iijnen ju

lommcn. Unter ben Patienten biefcr (Gattung befanb [td}

auc^ ein Dffijier au§ bem ftel)cnben Speere, ber uns balb ju

crfennen gab, ba^ er bcffcr mit ben SScquemlidjfeiten unb

bem Ueberfiuffe beö t)orne()men ßebenö als mit ben sBefdjwcr;

ben beä ÄdegSbienfteS befannt war. SSei einem gan;^ gerin-

gen ©dimcrj fd}rie er laut auf, wd'f)renb [eine 2)iener mit

t)öd)jl befummelten öJtfid)tcrn, bie jtlagen il)reä >^ciren im
6d)o in einer t)öd)ft rüf)renben Sßeife wiebcr{)oltcn, bie il)rcm

@efüt)le alle S^re mac^tcj benn ben (Sl)inefen fcljlt es feines^

wegs an Jperj, für Ttnfcerc mitjuempfinben, (S& würbe ii)m

in ber fejlgefe^tcn ^trt eine ?01ebi;(in gereidjt, worauf fiel) ber

gro^e SJiann mit ben gcwöf)nlid'en -:^öflid;EcitSbe^eugungen

jurüct^og, nad)bem er oorljcr noc^ benjenigen Sienctn beS

Jg)oSpitalS, bie Eingeborene waren, feine bcfonberc 2tufmerE=

fam!eit erwiefen Ijatte, ba man t()re IfnfteUung bei einem

fold)in Snftitutc für me^r als tiinretd)enb t)ielt, itire nicbrige

2£bftammung uergcffcn |u mad)cn. Unb er war nid)t ber

©injige, ber il)nen biefe '2{nerEennung ^u Sljeil werben lie^,

ba fie, wie wir oft untercinanbcr bemerEten, wot)l nie biefe

@l)ie errcidjt ifättcn, wenn fie ni(^t im ©pital bcfd)dftigt

gewefen waren. 9Ud) Oberlauf einiger Sage erfdiitn ber

iunge Dffi^itr abermals unb cntfd)uibigte ftd) baburd), ba^

er fagte: , Söenn mein Siener mir bie 9Jfebi^in reict;t, bie

©ie mir oerfi^rieben Ijaben, fo fann td^ ni(^t unterlaffcn,

laut ßU fc^reien, weSl)alb er atSbann fein SBorbaben nic^t
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au^fütjrcn fonnte, 35a ©ie nun @i(^ an mein ©c^reten nic^C

jlören ivevben, fo mu^ id) ©ic bitten, mit bie 9)Zebij{n güj

tigft felbft ju rei(^en. TCber aUen biefen", tjier jeigtc er mit

bet ,^anb auf eine OTengc Äranfcr beiberlei ©cfc^led^tö, ,,ifl

bie 3eit foflbar , mir i)l fie oon feiner Stbcutung^ bcbienen

@ie midj bafeer, Jücnn ©ie mit allen 2{nbern fertig finb."

Scber 93iann von @in[i(^t unb @cfüt)l würbe baffclbe gctljan

tjaben, aber wie wenige meiner Scfer l)dttcn biefe 2feu^erung

»on einem (S^inefen erwarten [ollen? 3ubem barf id) f)in^u-

fegen, baö biefer gall feine uereinjclte ©rfd^icinung, fonbcrn

nur ein SScifpiel üon bem ift, ma^ firf) bei jeber geeigneten

@elegenf)eit wicbcrl)olt. Unter bcn au^er bem ^aufe woljs

nenben 'Patienten ber ©antoner 'Jüiftalt gät)lte man aud) ben

ffiam^S^ai, ober oberften ffiortlanb beä S3cjirfc6, einen

SÖJann oon l)öd)|l würbeoollcm SSenel)mcn. S)cr SSerfaffer

befudite ii)n in ©efetlfdiaft beö Dr. ^arfcr unb ber J^erren

SKorrifon unb Sljom unb bewunbcrte bie Srbnung fetner

j^anjen @inri(^tung unb Umgebung. @r berichtete unä, wie

ftd^ bie c^inefifdjen 2{crjte über bie Urfadje feiner Äranfljeit

gedauert l)atten unb fdiricb in unfercr ©egenwart eine furje

©arftetlung feiner Äranfljcit nicbcr, bamit ber "Kx^t fie jcbeg;

mal mit einem SSlirt überfdiauen fönnte. "KU fict) bie Äranf;

Ijdt einem glüdliri)en 2(u^gange ndtjerte, fubr er fort, oon

3eit ju 3cit ein dt)nlid]eö ©efunböcitebüUetin abjufa]icn, wor=

in er forgfdltig unb mit ber gcwi|Tent)afteftcn ©enauigfeit

jebe SSerbeffcrung unb iebeS it)n noc^ beldfligcnbc Äranftjcitä-

fi)mptom nieberfd}rieb. 3?ie iler^te bei unS finben nidit tm^

mer fo wat)rt}cit6liebenbe unb einftditgoolle Patienten. ®icfen

@efunbl)eit6bül{ettnö gab er bcnfclbcn 9{amen, ber in Sf)ina

ben ^'Petitionen eineö Untergebenen an einen ^öi)irn beige^

legt wirb, wee[}alb fie in fel)r beniütt)igeni unb befc^eibencm

SSone abgefaßt waren. £>^ne 3wcifcl wollte er ben ilugbrud!

in feiner eigcntlidjcn SScbcutung, ndmlid) eine genaue unb

georbnete Eingabe bc^eidjncnb, anwenben, cl}ne auf feine j^u-

fdllige ^Zebcnbebeutung gu ad)tcn , allein mein d^incfifd}cr

fic^rer betradjtete bie ©ad^e nidjt con biefer ©eite, benn alö

ii)m eineö berfelben uorgelegt würbe, gudte er, wie ein t}U=

morif!ifd)cr greunb üon mir beobachtete, crjl- burd^ bie Örillc,

bann auf it)re Cberfldc^c unb enblid) gar unter berfelben l)in-

weg, al6 wenn er weber feinem Snftrumente nod^ feinen 2Cu=

gen glauben wollte.
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SDicfe SBcrttifc^d^ung biv @üte unb ®efc^trtltd)feit beS

gremben bef(^vdn!t fic^ nid^t 6lo^ auf baä monnlid^e @c-

fc^lcdjti bic grauen gc6ea t)tcvüon einen wo mcßlid) no(^

beflcrcn SSeircie. 2)qö avmc i3üreru''dl)nte @cfc(}Cpf, bercn

SSruft einen ©d)aubec errcgcnben 2CnblicE bav6ot, iinivbc üt)ne

üon einer greunbin begleitet gu fein, in taä 3immer gebracht,

mit ^dnbcn unb gii^en auf einen 3ifd) ftflgebunben unb uns

terroarf fid) oi)ne einen ©euf^cr ober ©tbtjnen ber furd^tba=

ren Operation 3 ja 9?i(^t6 jcigte itjre fuvd)t6aven Seiben an,

wie baß Seben it)reö gu^eä, fo »neit cä in ber engen @tn»

gwdngung betreiben ju [eben irar. ©ine anbcre itjrer ganbä-

mdnninnen bejlanb biefclbe S^peration^ ba aber bie >^iiUe

birter voav alö ber Soctor üermutbct f)attc, fo konnte er ben

Zhiil nidJt mit ber 9eit)ol)nnd)tn erfotgreidjcn @d)neUig!eit

entfernen, troburd) it)xc Cual nid)t allein ocrldngert, f^nbern

fogar nod) bebeutenb gcfteigert würben j^ubem modjte in it)rer

jtörperbilbung ctwaä liegen, waö baju beitrug, ii)xc ©d]mer=

jen nod;) i^u mehren. @in ßt^inefc, ber ju fiincr SCuöbilbung

in baö i«?pital eingetreten war, unb fic^ burd) feine unabldf-

fige Tfufmertfjmfeit auf bie Äranten au(3gcjeid)nct Ijatte, ücr=

fud)te, fie burd) Srojlgrünbe ju beruhigen i worauf fte mit

einer ©tanbl)afti9!eit unb einem Zutrauen, bie mic^ iüa{)ri)aft

in Srftaunen fegten , jumat, trenn man bie J^eftigüeit beö

©d^merjeö unb bk @eneigtl)eit ber 9fatur, bei foldjen @ele-

gent)eiten ganj entmutf)igt ju werben, beriirtftdjtigt: „3^ et*

2)octor wirb fdjon für mid) forgen." 3)ie @atttn

cineö mdt)rifd)fn SRiffionarö fprad), alö bie glommen tbrev

brennenben 5Bof)nung fte unb ibre Äinber umljüuten : „35u

{)aft »oölgetban, lieber Jpeilanb i id) batte nid)tö SSeffereS

erwartet! " 5n beiben SSeifpiclen fetjen wir benfdbcn SKutf),

obglcid) baS eine burc^ bie ©nabe beö (Srlöferg l}cn)orgeru=

fen würbe, bag anbere aber nid}t. 3Bir füblcn uni Ijier ges

brungen, unö bie grage »orjuwerfen : „3Ba6 cermöi^te baS

©oangelium mit fold^en >^er;^en V Um ju beweifen, ba^ bic-

fer gj?utt) fein oorüberge^enber, etwa erzwungener fei, l)atte

fte nod^ eine anbere 5)robe ^u befielen, ©ine grau, wcldje

biefelbe Operation eine ©tunbe oot it)r erbulbet l)atte, ftarb

an bemfelben libmb. 2Clö man baß ©c^ictfal tiefer UnglüiJ=

lid^en ii)V crjd^ttc, fagte fie: „@ie war älter wie ic^, emr

pfanb baf)er nid^t fo üielc £lual wie iä) unb barum fann

il)r Zob mid) anä) nidjt beunruhigen." Siefe 2Crt, bie ©töpe
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beö ®d)tm'rjcö mit ber >^ojftiung auf ©enefung in S3erbin=

bung ju blinken, mu^ auf ben cffien SStict fonbcrbar erfi^ei-

nen^ aUcin fie begrüiibet fi(^ ouf (Si-fat)i-un3 utib (ic^e ftd)

leicht buri^ bie Äi)corie nadjrceifen. 3i}r Qania Äranttjeitg-

faU wat fcftr mcrfirürbig unb ocrbiente eine genaue unb

treue 2{ufjetd)nungi aber bcfoiibevö ouffatlenb fd)icn mir, bei

einer [o burd^auö fvanfen SSruft eine [old)e robufte unb !rdf-

tige @efunbi)eit anzutreffen. 2<i) [ab fie einen ober jwei

Sage, ef)e id) ganton »erlief i bie «Teilung war bereits weit

üorgefd)rittcn unb alle iiire (Sd)mcr^en unb ßeibcn f}atten fie

»erlaffcn. ©ie fagte unter anbern ju mir, bie ßbinefen

feien alle fd)lcd)te Stute, gab mir aber, al6 ic^ fragte, maS
fie xi)t geti}an i)ättm, feine 3Cntwort. ©pd'ter (ie^ ftd) au6

ii)ren hieben cntnei)men, baf fie baö S5enei)men ber gremben

für fo auSgejcidjnet ^ielt, baf ii)t bagcgcn ber Sl)ara!ter

if)rer CanbgU'Ute nicbrig üorfam. Sßenn bieg ein fd}öneö

SScifpiel üon ben 'Jfnfidjten ift, welche bie @i}inefen Don unö
{)egen — id) mcincetbeilS bin baoon überzeugt — , fo glaube

ic^ bcl)aupten jU bürfen, bap fie SSerflanb genug befi^en, baä

©Ute einzufcl)en unb ju iv\väi)Un, unb baneben ©üte bcS

^er^enö genug, um eö ^u vergelten. Unb fönnen wir etwa
nii^t mit "^Cdjtung oon itnjlalten fpredjen, bie ju @ntbfcfun=

gen unb ©rgebniffai fiil)rcn, weldie fo fc^r jur @l)re ber

menfd)licben 9iatur gercidjcn unb ben SScweiS liefern, bafi

eine ^Ration, wenn fie ftrenge bie äußeren ©renken ber ©itts

lic^feit im ituge ^dlt, juglcid^ iljren innern SBettt) fid^ert?

Cljinefcn.

2)te 6f)inefen fc^einen eine eben fo gro^e Sßorliebe für

Eriegerifd)e Sljaten ^u l)aben, wie irgenb ein 93olf beS 2tlter=

tt)um6, beffen 2CnbenEen un§ bie ©efcfeic^te oufbcwafjrt i)at.

Sie Steige unb baö @ewiit)l ber ©d)lad^t, ber ©ieg unb bie

Stieberlüge wadrcr Ädmpfer werben auf allen Siil)ncn bar=

geltellt, unb ©ebilbete, wie 5)öbel folgen einem fold)cn ©d)aur
fpiel mit gleid^er SSegeifierung. SBir feöen, wie ber fraft^
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DoUe SJlann einen ©peer ergreift, ben !aum jwei anbere ju

tragen im ©tanbe finb, ifin wie einen ©pajicrftcc! um fein

.?)aupt fd)wingt unb ftd) bann Mutbiirflenb an bcr ®pi|e
feiner 2CnI)dngcr auf feine gcinbe ftiirjt. ©in anbercr ert)ebt

eine ^ai)m unb ftampft ben SBoben, ali inolle er bie Stdr!e

feineg (Seifleä buxi) bie ®tär!e feiner (gd)ritte bcweifen.

©in britter ftrccEt ftolj feinen SBart f)erüor, legt bie ^anb
an fein Schwert unb gebt, ooU friegerifdjen 3orn6 unb
®ct)nfud)t nadj fiibnen S.i)aUn, auf unb ab, Die (5()incfen

tjaben ju allen Seiten, Jüenn aud^ nid}t immer in bec

^rajciö , rccnigftenä in bcr Sf)eorie grofje 8ujl jum Äampfe
beirtefen. ®ie baben grcpeä Sßergnügen an ber ÄriegSfunfl

gezeigt, wenn fie aud) mcl)r als einmal eS oorjogen, bk
raube SBirflic^feit ju flieljcn. Sie i)abm in früheren Seiten

l)ä'ufig Äriege unter einanber gefül)rt, mand)e ©d)lad}ten oon
»erfdjiebcnem Srfolge mit if}ren 9?ad}barn gefodjten unb
üben nod^ blutigen SageS eine tt)ir!lid]e ober bod^ fogcnannte

J^errfcl}aft über alle angrcn^enben Pdnber auä, ein Ueberge^

mä)t, baä fie toi) einzig it)ren SBaffen ju üerbanfen Ijaben.

SBenn eä bcm SBeüollmdc^ttgtcn Sin ^uSunfu gelungen rcä're,

unfere S'diiffe ^\i ücrbrcnncn unb menn er gefunben (jdtte,

ba^ mit ju fcfewarf) ober buvd) ben Äampf in unfern inbif(ien

Sefi^ungcn ju fct)r entfrd'ftet gercefcn wdren, un§ ju rddjen,

fo würbe er, um fein Söerf ^u oollcnben , fogleid) mit einem

Jpeere auö Sibet Ijcroorgebrod^en fein, um (5alcutta ^u be^

feien.

©ic ?lBajfen ber ©{)inefen befleißen au§ oerfd^iebenen

2(rten üan^cn , Sogen, Sd)»rertern unb Cuntenflinten. ©ie
fdjeinen nodj bie irrige 2(nfid)t ^u bcgcn, eine iißaffe muffe

in @rö^e unb ©(^rertborfcit mit il)ren 93errid^tungen im
SScrl)dltni§ |lef)en. Snjwifd^en bebient man fid) nidjt feiten

eines furzen ©diirerteä unb eines lei(^ten ®d}ilbeS, woraus

fi(^ fc^Iiefen Id^t, baf fie bisioeilen ber (Stimme ber (Ev-

fabrung gotge leifien. ©ie finb in bem ©ebraudje biefer

leidsten ^liiatfen fei)r gewanbt unb wiffen fie mit Sd}nellig =

feit unb fifiitigfeit ju f)3nbbaben. Siefe SBemcrfung bejiebt

fid^ inbe^ blo^' auf bie ©olbaten, wcliji ^ur Sefa^ung einer

©tabt geboren unb iä) möchte rcobl fef)r bejroeifeln, ob bii

jebn ober i^wanjig Saufenb, bie fid) auf bem SBege nod^

gjfacao befanben, ebcnfo fel)r in bem flöebraud) biefer SBaffc

unterliefen worben finb. Sbre Cuntcnflinten finb im S8er=

4>.
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gleich mit unfern aSiidjfen jebenfaUS crbdrmlid) ,• aber fte tüer-

i)en \iä) notlntjenbictcr Weife fcamit bci)flfcn müden, ba baS
ganj^c c!)inefifd}e Sieid) feine glinte liefirt, inbem eS an ^Qlf=
jteinfelfen unb folglidö ou^ an j^ciierf^einen fel]tt. ginc 2(b=

tfjeilung djineftfd^ec ©otbaten folgte bem 9tambai, alö er ei;

ren 'Zfufflanb ju unterbrücteu ging, xvdtijn bic gactoveien

mit ffiernid^tung bebvof)te, unb geit)äf)rte unö eine treffe

li(^e ®elcginl}eit, biefelben in ber Siäije ju fei)cn. "ifnöU'id);

förmigfeit in JlBaffen unb Äleibungen wat ni(^t ju benfen,

unb trenn fte aud) in einer 3idi}C aufgefteUt waren, fo war
bod) üon einem gleichmäßigen ©ci^rittc feine (Spur gu fe^en.

Äurje ^nt nodiber legten fie \i)ve SBaffen ob unb oerroans

belten fte in S?ul)cfige. S5ennod^ ließ fid) eine große ©e^
iDanbt()eit ber ®(ieber, wie fte nur bie ^xudjt langer Uebun=
gen fein fann, nidit oerfenncn. Sic iraffcnlofe SJJengc gog

fid), alö fie il)ri'r anfidjtig wutht, jurücf unb wir mußten
i>ai)ev auf Den 2fn6licf eine» Sreffens üerjid)ten. ®ie jcig=

ten großen SBiberroiUen bagegcn, ficJ) i[)rer SBaffen ju bebie=

iien, unb überließen eö ber ^oli^ei, mit ben f)artnacfigfien

ber ^fufwieglcr fertig ju werben. Sin ©olbat, nur mit ei-

nem ®d;werte giwaffnet, trieb me^re, wc;d}e ffd^ ben ^oli;

^eifolboten wiberfegten, jurücf unb gab uns eine ^robe »oa
ber ©d}neUigtett feiner güße, bie il)m fet)r jur (gl)re gereid}te.

SDSenn biefe <S\J^aar ein fci)öne§ 2<eifpiel eineä SKegimenteS

war, fo waren wir geneigt j^u glauben, ieber ©olbat wdl)le

bie Sßaffe, bie ii)m am SSeften j^ufagt, eine SKeinung, bie fi^

burd) baö, waä wir in ben Söad^t^äufern, auf ber SSüftne

unb überaU anbcrSwo finben, beftd'rft. *)

6in ftarfer , im Webraud) einer töbtlid)cn Süöoffe wofjl

geübter SOtann barf nid)t alö ^einb oerac^tet werben, befons

bcrS wo er bic Söaljl beS SBobenä i)at unb er ben regelmä=

*) Sin sperr Seontiew, wel*er bie ruffifcfie SKij-fjon nacb ©f)ina

begleitete, befi,treibt eine aJJuflerung diineftfcber Snip^en, bie

ju TiUniftnöt in ber SWanbfd)urei (iatt fanb (SSergL TCulIanb

5flro. Äfi. 184.3):

,,S)ie ©otbaten begaben fi'A einjeln, bic Sfftjiere in CEabrio.

letg tSfcf)e) an ben Drt ber SReöue. Stnige ©olbaten I)otten

58ogen unb Pfeile in bev ^anb, anbere trugen fef)r Heine ©e»
wei)re auf ber ©djuUer, unb 9)Ian*e, bie iuaf)rfd)einli^ nur
^en ^oufen t>ermet)ren foUten, hatten gar feine 2Baffen. 7tm
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^iqtn Äampf in baö ©d}n:?anfcn ber (Sbbe unb glutf) beö

©efed^tfö ober in iii ungefefienen Ciilen bcö ^tnter()altö »er«

Sf)ore öer ©tabt, bal nur finlb geöffnet trar, unterfa(f)te bie

2Ba*e mit ^ülfe üon ^apierlaternen diejenigen, t»eld)e Ijin»

ouögeöen lüoUten. 5n &en Söorfriibten famen rv\r turcf) einige

enge @ä§cf>en na* ber Sbene 5)-insfdien->ra, xvo wir bie Äa=
nonen aufgeteilt fanben. Set) wir neugierig biefelben ju uns

terfucf^en, ba ba§ g^-inje SEeicJ) nod) nicht im ©tiinbe ifl, fold)C

JU gieOen unb bie, roetd-e üorlianben finb, ben Jpolldnbern ab'

genommen ober unter ber Seitung ber (fatfioüfd^en) 9}Iiffionäre

t)or mefir a\i einem S>iÖrl)unbert gegoffen raurben. S4 unters

fucbte fie unb fanb baß fie auf {)öl5ernen Saffetten mit «ier

Sfläbern rufiten unb mit (gtridfen »oller knöpfe feftgetunben

»aren. Sd) war nidit wenig erftaunt, ging ju einem anbcrn

®efd)ü^ unb mein Grftaunen nahm ju, alS id) fanb, ia^ bie

fiaffette felbll ifcre geftig!eit nur ben ©triefen öerbanEte, mit

benen man fie äufammengebunben l)atte. Um eine Äanone ju

laben, nimmt man eine geroiffe 9JJenge S)a=jao, b. i). ein gros

beb ^'"''öer, baS auö gefrorener Äoble mit fel)r roenig ©djaes

fei unb Salpeter bej^eftt-, baS günblod? wirb mit einem befs

fern ^^uloer angefüllt, bei rceld^em ber Salpeter üori)errfdit,

unb baä Zlnjünben gefdiiel)t uermittelfl einer Sunte ton äu=

fammengebrel)tem ^'apier-, wenn bag geuer fi* ber Sabung

mittfteilt, fängt ber S)a=iao an ju fladern, bie Äanone bewegt

ftd) »or= unb rürfwärtö, unb erji eine SWinute nadhöer ge^t

ber ©diu§ IcS.

Huf bai Äanonenfeuer folgten bie Uebungen mit bem fteis

nen @ewet)r, wobei bie SJiitte ber £inie anfing unb baö geuer

an ben beiben glügeln aufl)örtei jebe Sieibe feuerte befonberö,

unb madite juöor unter bem ®d)all ber ßpmbetn eine Sewe=
gung porwartg. SieS wieberöolte fiA fed)6 mal. Sann madjte

jebe 9leit)e eine ^Bewegung rücEwärtö, feuerte abermalö, unb
nal)m bann wieber ibre uorige (Stellung ein. >^ier begann

bann ein allgemeine! SRottenfeuer, wobei bie binteren ^Reiben

fel)r bod) fdioffen, um ibre Äameraben nidit ju treffen. SoU
(i^ergeftalt enbete bag ©vercitium pon 'iüOO SIZann Infanterie.

SBäbrenb biefer Uebung war bie Sleiterei, bie Dffijiere, wie
bie gemeinen Solbaten, linEä unb redjtg um ben®uanbi (Dber^

bffel)lSbnberi »erfammelt, neben ben in Sorm Bleiner Sogen
flufgefteUten gabnen. Siefe ßaoallerie begab fic^ auf ein iiei-
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\oanbcln Eann, bic @ct)aaren welche bie St)inefen t)ierb«< auf^

bieten fönnten, ftnb Siebenfache. 3e größer bte ^al)h bejto

fd^irien^er bte 2(ufrei^t()Q(tung btt Cirbnung, befto leid;tcr

bie SSeibreitung eineö plö^licben @d)vedenö/ bcfto oerberblis

d^er jcbe ®atue bcg geinbeg, ircil faiim ein ®4>uf abge-

feuert werben !ann, ber ntci)t einigen Sdjabcn bringe. 9ias

türlid) lüirb ftclj bie g^rage crt)ebcn, iraS bie Sbinefen eon

militcirif^cr Safti!^ ober ber Äunfl, ein .ipecr in ®d}(ac^torb=

nung auf^ufttUcn, oerftefjen. ®iefc grage beflimmt ju be=

antvüorten, oermögen >rir nidjt^ bcnnod) glaube i(^, i>a^ wir

ber SBat)rl)ett ^^icmlic^ na[}e fdmen, wenn wir fagen: wenig

ober gar nid}töi benn fo oft wir it}re ©olbaten »or unfern

2(ugen fef)en, fönnen wir felfcft nic^t bie crflen ©runbfä^e

ber Drbnung bei if)nen waf)rnet)mcn. 3n friil)crer 3cit i)aU

ten fie einige Äenntni^ bacon, aber, wenn fie fidj aitd^ in

ber Snbuftrie oerDoUfümmnet t)aben iinb gtürtlid^er geworben

finb, fo (jaben fie in allen übrigen Zweigen beö SBiffenö ab-

genommen, 3:i)rannci unb SBilTenfdjaft ftnb feine ©efcfcwis

fier, fie fieben einanber birect gegenüber j wenn @ine6 fleigt,

mu^ tai Änbere faUen. 3n einem SSanbe einer ^incftfdjcn

Snciictopöbic finben wir einige 2fuff(^lüffc über ben ©egen=

jtanb, woDon id) meinen fiefern eine hirje ®fi^je geben wiU.

Sie Si)inefen t)aben eine gro^e 23orlicbe für bic 3at)l §ünf

d)en mit ben Samtamö in ber öoUftänbigfien Unorbnung nacfe

ber entgegengefe^ten (Seite, bie, welclie gut beritten »uaren,

weit Bcraug, fo bofi bie fdiled't «Berittenen groge ?[Rül)e bitten

ibnen ju folgen. SKit biefer Sebnn&abe fdilof bie Sfleöue. Die
58efet)16öabfr gingen fort , barouf bie (5orpg?ommanbanten.

bie Dffijiere unb ©olbaten obne irgenb eine Drbnung }u beo»

bacbten. diejenigen ©olbaten, iüelc()e mit ©eweliren beman-
net waren, trugen einen SeibrodE »on blauem, weig eingefaß-

ten 9^anfin; bieg unterfcbieb fie »on benen, bie ebne Sßaffen

waren unb nur in bie 3veif)e traten, um bie 3abl ju eermeös

ren. Unter (Sewelir mu§ man einen bicfen, eiferncn (Splinber

üerßefien, weldier aug fDfangel an 5Reinlid)Eeit ganj fcbraarj

unb oi)ne üabeftocf unb ^Batterie an einem ©ewefirEolben befefiigt

ifi. Sie Batterie ift burrf) ein fleineg am Snbe gefpalteneg

(Sifenfliibdien erfe|t, in weldjem eine mit (Salpeter getriinEte

^apierlunte fid) befinbet, mit ber man baö 5'""'^'" '•"f ''*'

pfanne anjünbet.
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unb t>e^i)<iib iruvbm bie ©olbatcnp gönfen gcorbnet. 3e^n ^}^'

[er ©ruppcn Lnlbetcn eine Gompagnic oon fünfzig ?[J?ann, fei eö

gu ^fcfbc, fei eä ju gu^, ad)t Sompagtüeii ein SSataiUon

ober Sfdjinn. Scbe Sompagnie hatte fünf gci()nrid)e unb

e&enfooiel Uebcv^d'blige, alfo bclief fid) baä 58ataiUon auf

eier^unbert unb uicvjtg SJiann. ®ie 2(njal)l einer Sompa3s
nie f(^cint nidjt immer auf fünfzig befc^rdnft, fonbcrn bebeu=

tenben 2f6änfcerungcn unterworfen gewcfen ju fein. Söenn

bie ©olbatcn in SSataiUonen aufgcjtcUt lüaren, fd)einen fte

biöraeiten imd unb biei^ig (Sompagnien gejd'^tt ;^u i)aben,

bk fo gcorbnet waren, ba^ ba^ >^cer eine geiüilje gorm er^

Ijielt. Scbc berfctben {jattc einen eigcntt)ünUid)en Flamen,

wie ,,ber fliegenbe ©radje", ,/bie fegclnbcn sffiolfen" u. f. w.

ebenfo ^atte fte ad)t (äden, bcr ad)t ^wa, bie man in

unferm Äapitel über bie ^^itofüpi)ie befd)ricben unb abge-

bilbet ftnbcn wirb, cntfpre^cnbj benn bicfe Äwa, trcldje bie

gormcl ober bie tt?ifTcnfi^aftlid}en ©runbfd^e ber ganzen

9{atur bilben, muffen not()iüenbig aud} in ber 3inorbnung

eineö ^eereä befolgt werben. — ®o beadjtetcn fie bie £ct)re

eineö rümifd)en jRebnerg, ber „9iatur ju folgen", unb idj

glaube, bajj man fjierin nur il)re Söeiöijeit bewunbern tann.

Sie 2lrmee bejlanb juweilen aug ac{)t SSataiUonen unb füll-

te ein ooUfommeneö Cluabrat auö, in beffen SJJittetpunft

ber ©eneral feinen ©i§ l}attc unb fein 3elt errici^ten lie^.

SSier unb jwanjig ffiataiUone, gur ^dlfte auggen)dl)lte Seute,

bilbeten jwci t)albfrei6förmige Cinien auf einer ®eite tiefet

Ciuabratöj man nannte fie bie Uml)erjiei)enben unb fdjeinen

fie ^iemlic^ genau bcn velites ober bem leid}ten gufool! ber

JRömer entfprod}en ju ^aben. ®ie t)attm bie ^flidit, ben

gcinb jundd)ft anzugreifen, wal)renb ber ©enerat in 9}?itten

feiner ^(}a(anr ein ruljiger 3ufc^aucr ber ©djlac^t blieb.

2)icfe @inrid)tung wirb, bün!t mir, Sctem, felbj^ bem, ber an
foldje 5-orf(^ungen nidjt gewül)nt i)!, angemeljen erfd)einen.

3wö(f SSataiUone rüdten nun cor, bie feinblidje 23orl)ut an=

jugreifenj iebeS berfelben war nad) feiner inorbnung im
©tanbe, bie ©iäcipiin in feinem Snnern aufreiht ju Ijalten

unb einen erfolgreichen Eingriff auf ben gcinb ju unterne^r

men. SBurbe eincö jurüdgetrieben , fo würbe eö fogleid)

burd) ein frifc^eS SSataillon auf ber 9Jad)l)ut erfe^t unb ein

rteueö @efed)t begann alebann. 3um ßobe ber römifd)en

ÄriegöEunfl wirb angefülirt, ba^, um bk Sntfdjeibung einer

4c
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©c^la^t ,;u himvfcn, Ut g^etnb bie Äraft unb ben 33iut()

f)aben muf tc, fte ^u brci üerfdjtcbcnen SJfalen ju itberroinbenj

in ber d)ineftfd)en JCrici36füi}rung waxen aber wenigflenö üiec

unb jman^tg nad) cinaubirfolgenbe JCngriffe, eJ)e bec geinb

auf bcn Äern bec 2(rmcc brang, wo ec nod) eine ijanbfejie

©djaar fvifd^cr, fampflufttgct: ©olbaten antraf. Sd) t)ätte

bei bcn Ttbfömmlingcn bc6 {)immlif(^en aieic^cg Ceine jotdie

burdjbad^te Ärieg6füt)rung cermu!i)ct, ijätte id) fte nic^t qu§
bcn SBorten ii)xa eigenen C^nci^clopdbie fenncn gelernt. 'Kwöj

beflißt biefe Eingabe genug ^cugniffe ber ©laubwürbigfcit, fo

baf ber ©ebanEc, bicfiS fei luelllicljen Stationen ent(et)nt »jor=

ben, gar nid)t juKiifig ift. (5ä bleibt no^ ju fc()en übrig,

ob unfre Sruppcn, folitcn fic an ber Äüfte lanben unb einen

©infall in baä Canb mad)en, nod) ©puren biel'er Sigciplin

antreffen incrbcn. Sßeiin fie ein fold}cS Jpeer antreffen foU=

ten, fo »erben fic, wie reenig @ntfd)lcffenf)eit bie ßl)inefen

aud} bcfi^en , IWüi}e ()aben, einen ©ieg gu erkämpfen i tref=

fen fie bagegcn einen ungeorbneten -Raufen, fo werben fie i{)n,

wie i;al)lrcid) er auc^ fein mag, in bie glud)t fctilagen. Un=
befd)rän!teä Söertrauen auf bcn CWuti) beö Dfftjierö unb una

bebingtcr @ei)orfam cor bcm Sommanbowortc, woburd) eine

ßolonne ©ipoys wie ein ©tüd einer SOJafdjtne jum gcuec"

geben üorrücft, fd^einen mir in 6i)ina gu ben (SeUcn{)eiten

ju geboren.

S)iefer allgemeinen 5Cnfid)t über il)re Äriegäfunff, bie iä)

ii)rer (5nci)clopäbte entnommen i)abe, folgen jat)lreic^e "Kn»

weifungen über bie 2(norbnung eines J^eereS/ 5J?arfc^befcf)te/

?agerauffd)lat3cn, ferner wie ber ©eneral mit Söad^en ju

umgeben ijl, ©cgenftd'nbe, welche bii iTufmcrffamfeit einer

SJJilitairpetfon, bie aber bie Sinridjtung unb beren jwecfmä's

^ige 3(nwenbbarfeit ju urtl}eilen im ©tanbe wdre, feljr an-

genehm unterhalten würben. — SBoren fdjcint bei iijnen jur

«oUEommcnen 2(ugbilbung eincä ©olbaten p gcl)örcn, bamit

er, wenn er bie ffiajfen ocrlicren foUte, fidj mit cen gd'uflen

nod) wehren fönnte. SBei Ädmpfcn auf ber SSubr.e t)übc iä)

bie ©treibenben oft bie SBaffen niebcrwcrfen unb ben Äampf
mit ben gduflen fortfcf^cn fel)en. S)cr Jßorbergrunb neben-

fte&enber 3cid}nun9 geigt un6 ein ^aarj SSeibe ijaben eben

(©iff)« 3eicbnung.)

ibre ©dbwerter ju SSoben geworfen. Sie ßbinefcn madjen

mit ibrcm Äörper bie ücrfc^iebenartigften Stellungen, fd^cinen





/^.
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ober no(ft gav nic^t p wiiTen^trte man einen ®d)(a9 parirt,

,©tatt bellen fud)cn fte it)vc langen 9idgc( bem geinbc in bie

2Cugen ju graben, ber nictjt wci^, ba^ eine geringe SBenbung

ber Jg)anb genügt^ baS Uni)ct[ von fiincn ®ef)ovganen abju=

roenben. 9Jod} ouffaUenber mu^ eo jebod) erfd)einen, ba^ eö

i^nen unbekannt tji, ba^ unb wie man bie 'S^ü\t jui'ammcn=

baHt, fte fdjiagen bto^ mit bec offenen ^anb ober rcenig

geErümmten Ringern. 2C(S SSorfpiel niacfcm fie allerlei Ues

bungcnj ju bencn Stuft unb 2(rm cntblöf't werben unb bii

ein für bie 5Rotion c^araEteriftifc^eä ©(^aufpiet barbieten,

groben biefer oorbereitenben ©ntwicEelung il)rer ©efc^icJlic^j

lidjfeit fiel)t man biöireilen im gcreöbnlictjen *ieben, wenn bie

SQSirfung eincg ©trubclö erzürntet g(i'ic^c nid)t auereidjenb

£rfd}einl5 9(ie bin ic^ jcboc^ fo gliirtttc^ gcwefen, 3enianben

einen ©treict) ertfjeilen ju fel)en, ber einem ©uropder einen

Qud) nur augcnblicflidien ©c^mcrj bereitet l)dtte. 5n einem

SßJcr!e, baä id) iiber ge^tEunfl beft^e, wirb ein SJJann bar=

gej^cUt/ wie er ein fd)wereä ®ewtd)t, bag an einem ©eile

liing, fd)wang, um feine SKugtelftorfe ju i'icrmel)ren j ein

annlic^eö Serfat)rcn war oor. einigen Salven bei ben engli-

fdicn ^rctgfed)tern fel)r gebrduc^lid), wenn wir aud) bie @t)re

biefer ©ifinbung ben 6l)inefen gufc^reiben werben muffen.

Äönnten wir etxvaö gleich einem eingctbeilten Sogen baran

cntbcrten, fo fönnte man glauben, man jiü|e ftdj t)ierbei auf

baä ^rinjip beS oon S*iobertg erfunbenen batli(tifd)en ^enbelS,

um bie Äraft ber aus ber ©eele einer Jtanone l)inauögcf(^ofs

fcnen Äugel ju ermitteln. 3d) lief einfi nidjt weit oon

einem Sd}lagbaum ju ?Oiacao ®efal)r, üon biefer Äunft einen

SBcweiö ju empfangen, ©in ^Begleiter oon mir l)atte ndm=
lid) bie SöaUtjüter belcibigt, inbem er an einer cerle^ten

©teile ber 9}?auer l)ineinguc£te, um fic^ bag innere an^ufe^cn.

(giner berfelben ndljcrte ftd) alä Vertreter ber Uebrigen, unb

bcmül)te fic^ cifrigft, unö alle üerfd)iebenen Körperbewegungen
bcren er fdl)ig wäre, oorjufpiilen. Sei jeber bebcutenbcren

Bewegung flie^ er einen Idrmenben glud) au6, um feinen

Sliaten größere 5Bir!ung ?u oerleiben unb immerwdf)renb

jaudi^ten feine auf ber 9)?auer fh;f)enben greunbe it)m lauten

Scifall ju , wdl)rcnb ber ä?crfalier rut)ig ben Seitpunft, ber

eine ©elbftocrtl}eibigung nötl)ig mad^te, abwartete 4 ia bieg

"iber nic^t nötl}ig ju werben f^ien, fo jog ic^ mid^ enblicy

Äurücf, nad^bem i^ bem 2(tl)leten 3eit genug gewahrt ^at»
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te, wenn er eö nur wollte, nid^t bei bloßen ©cjliciilationen

ju bleiben.
' S)ie d;tncnfcl}e (Seemacht üevbicnt Eaum eine fo widittge

Benennung. 3t)rc Äneggiunfcn obcc ©olbatenfdjiffe i)alUn

etwa ^wd f)anbert iSonncn, {)abcn jwci SJlafte unb ebenfo

viele ©egel, rcelcije burc^ Schnüre unb galten auegebveitet

unb jufamcngegogen werben Eonnen. S)ie ©ejlalt ifl ein

trenig inel)r gcbrungcn aU tic ber gewöljntic^en Sunfen, abn
nod) immer Ui)t ungefd}ic{t unb unbequem. Sßeim c^iincfifd^en

@d}iffbau irirb nur bavauf gcfefjen, ba^ baju oiel .^olj üer=

wanbt wirb 5 auf §e|ltgEeit ber Sonjitruction ober auf ein

^rinjip ber 3ufanimentieUung ipivb gar nid;t geachtet. Un«

gel)eure ffialfcn laufen »om (gd}nabct jum ©fern, unb oon

einer Seite jur anbcin, um bcm ®d)iffe S)auer(}aftigfeif gu

geben, ober bie oerfdjiebentn 3;i)eile jufammen ^u t)aUen. S)a

aber alle ©efüge mit bicfcn SSalfen oerbunbcn finb, wirb,

burci^ einen Erdftigen ©d)u^, wenn er einen biefer JpauptbaU

Ben trifft, baS ganje ®d;iff in bie größte ©efaln" gcbra(t;t.

S)ie ©dju^einfaljiing bc§ ©i^iffeg crl)cbt fidj gegen bie (Sn-

ben bcffelben gu unb ifl im SJiittelpunEt, wo bie itanoncn

oufgeflellt finb, weggenommen. Ce^tcve finb auf l)öljcrncn

@e)l:eUen bcfej^igt unb Eönnen webcr t)öl)er nod) niebriger ge=

rid)tet werben. 23ei bcm fleinen Sreffcn bei Sfd)uenpe fut)ren

bie meificn ©d;ü)ie jwif(^cn bcn Segeln unb bcm SauwerE

ber „ipi)aci)iUt)e" unb beä „Solage" l)inburd^. 2Bcgen ber

ga^lretd}en SScüölfcrung »on (Sijina finb biefe Sunfen barauf

bered)net, re(^t Diele ?Kenfi^cn ju faffen, bie iibrigenä awdj

bie (äigenfd}aft l)aben, mit einem engen Staume fid) ju be?

()elfen5 bie ©d)iiTfal)rtfunft erforbert bei il)nen nidjt üiel, weil

itjre SSJiaflen unb i^r SauwerE l)öd}l^ cinfai^ finb. 2(u6 bic^

fem ©runbe würbe ber ^(an, ftdj frcmber Schiffe gu bcbienen,

aufgegeben, weil fte unter ber ßcitung eingeborener ©eeleute

^ü ÄerEtrn geworben wären , in weld)e man feunbcrte oon

?DIenfd)en juiammenftopfte unb bk ber gcinb nadj feiner '-löilt:

Eiir ot)ne ^iilje auf ben SBoben bcö ?Otieieä ödtte ocrfenEen

Eönnen.





^/
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(Cljincfifclje pi)ilofopl)ic.

,,2)ic SQSeifcn beö 2llteit{)umg", fa^t bcr 23crfafTev eincö

3öfr!e§ über Kombinationen, „bi'tvad}tcten 3tQd}folgcnbc6 atö

bie ©lemente alter SQSedifcl, bie ihuii im 3ieicl)e ber «Ratur

über ber «i^errfdioft bcr SKelt entgegentraten:

,,1. ®aä Urprinjsip, ober SBcfen^cit unb SSetüegung, 8e=

bengtt)dtig!cit ober Suft.

„2, ©truftur, Drganifation unb 3a&l.

„3, ?)in unb 5)ang, ober SunEeltjtit unb gid}t, 9iüi)i

ober 3:t)ättg!eit»

„4. SöoUfldnbig ober manQÜ^a^t, b. i. ©ncac^fener ober

nid^t ©nrad^fener.

„5. @cl)en unb JCommcn, ober fflergangentieit unb 3uEunft.

„6. ffloranriicEen unb 3urüctfd]reiten.

„7. Scftdnbig ober üerdnbert.

/,8. @lüc£ unb Unf)ei(, glüctUd) ober f(^d'bUd).

25ie6 waren a^t SScgriföpaarc, unter »üeld)e jene ^(jifofo?

pijen alle ©rfdjeinungen, bie ii)nen in ber pt)yftfc^en ober

nioraIifd)cn 3ßelt entgegentraten, ^u orbnen fuctjten. 3ebem
Äf)iere unb jeber ^Pflan^c »üurbe feine 5lBei'eni)eit unb 2ebenö=

tl)dtigEeit, bie Drganifation unb 2ln^ai)l bcr einjclncn Streite

angeroiefen^ eö ifl tf)d[ig ober Idffig, auggeiract)fen ober nod)

im 3uftanb ber entipictdung, ocrgangcn ober jufünftig, ba

[te, n)ie bie t)cbrdifd3e (Sprache, feine eigentlidje ©cgcmuart
unterfdjciben^ eö ndticvt fic^ unä ober fliegt un6, ift unoer-

ö'nberücö ober bcm SBcdjfel untcriüorfcn, unb tebenb cn Sötfen

cntrocbcr nilRlid) ober fd^ablid).

25tefe oerfdiiebcnen ^aare oon Kategorien fc^cinen , fei

e6 um fie bem jfuge wc^tgefdUigcr ju mad)cn, fei eö um fic

leid)ter bem ©ebdc^tniffe einprägen ju Eönnm, im Umfange
eines j^reifeö angeorbnct ^u fein. 25itUeid)t toar bicö bcr

crfU ©c^ritc bcr S^inefen ju ber Siatunüinenfdiaft, ber Sogi!

ober ber 2)Jetapl)yftE, weil fie mit allen brcicn etwas gemein

f)attcn.

Sene SBcifen fc^einen bü i()rcn gorft^ungen bcmer!t j^u

f)aben, la^ bie 3al)lcn in grabe unb ungrabe, b. l). burci^

^tüci ober nur burd^ eine t^eilbare verfallen i unb ba fie fan=

bcn, baf bie 3aljlcn 2, 3/ 4, 5 in bcn Zi)iiUn oieler Sljierc
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unb oükr ^flanjen xv'xiiitvht)vm , fo famen f!e auf bie 2Cn*

ftd^t bc6 ^i)t{)agoraö ober eineö feiner SSorgcincjer, i>a^ bie

3ai)lm auf bie Statur einen xoot)lti)atiqm SinftuS d'ufcrten.*)

Um bicfe Sbee in SSejug auf bie erflen ^rtnjipien , nämli(^
grabe unb ungrabe 3^il)len, weiter augi;ufii()ren, begannen fie

mit bcr einjat}t unb ber 3>rci^a[)t, unb nannten jene S)ong,
tiefe S)in. SSeibe würben fo bezeichnet:

S) i n. 2) a n g.

1. 2.

SBibcvf)ölen rair bie erjle, fo traten mv 3. ~= ~= baS
größere 2) in.

2Btbert)olen wir bie zweite, fo ()aben wir 4. ===== baS
gtöferc 2)ang.

<Se^en wir bag 9Jang o6cn, fo ent)lef)t 5. ==—== ba§
Ücine ^ ano,.

<Se^en wir baö 2) in o&en, fo entj!e()t 6. ==_== ba6
!(eine 23 in.

Siefe fed)6 Scidjcn Eönncn, wenn man nur iebeSmal etn§

ber beiben crflen mit bcn betreffenbcn üier legten oerbinbet,

auf adjt t)erfd)tcbene SBcifcn, je jwci unb jwei, fornbinirt

werben, fo ba^ wiebcr neue 3ufammenfteUungen ^eroorgerus

fen werben.

2)icfe l}cifcn nun bie aci^t Siwa, i)abcn jebe if)re eigene 58e«

nennung unb fdjcinen alö bie ©runbformen jener a(^t oben=

erwäf)ntcn Segriffgpaarc bftrad}tct werben ^u fein.

^ißir bemcrücn, ba^ biefe Siwa auS fed)ö rerfdjiebenen

St)ci(en gebilbct finb unb au^crbcm, ba^ üicrunbfcdlözig bie

fe(^öte ^otenj üon iwei ift. 2)a nun auf bicfcn Uniftanb

•) ?iJtm üerglfirfie fdn Zehen 'oon Somtlidiug, 5>orpl)9riug unb

einem anbern anonymen Siograpöen, worin hierauf mel)rfa(6

autmfvffam gs'ii'itf't roirb.
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eine fef)r grofe SBtd^ti^fctt oerlc^t i^, tm'iilcn mx fuc^en,

tnbcm mt tiefe Siwa je jinei unb pvd mit tinanber tier=

binbcn, üicrunbfcd)6j;i9 iH'rfdjiebcnc 93cjcidönuiis^en ?u erlongen.

Sebe tiefer S3e^eid)nungcn empfangt aläbann if)ven angefTeme=

nen 9tomen unb bebeutet geirilTe ©egenjid'nbe obcc üielmcf)r

ifjre eigenfd)Qften unb Äenn;;etd}cn.

Sicfe Srfinbung n^irb bcm Jüater ber d^inefifdjen Site«

ratur 55uf)t)e jugef(^iicben, t)ierauf erlitt fie burt^äßanwang

eine geringe 2(6änberung, inbem biefcr bie ©pi^e, nämUii)=
auf bie redjte ©citc fe^te unb Söefi nannte. Sr tfjeilte bie

»icrunbff^öjig SScgriffe in ©ruppen unb bilbcte neue (5om=

binationen, taburd), ba§ er bie perfd)icbenen ©lieber mit
einanber in berfelben SSeife rerbanb, wie gub^e mit feinen

Ätra getf)Qn i)atte. Gonfuciuö legte gleidjfaUö feine .^anb

baran, nid^t etwa um ?u oerbelTein ober ju änbern (bcnn ju

icnem fcf)ltc eä itim an ©d)arffinn/ ^\x bieftm an 93?utl)),

fonbern um ihre ^Inirenbung auf bie ©taatgregierung ju be^

fdjrö'nfen/ öleid)n?ie ©ocrateö bie3(ufmer!fam6cit ber 5DZen'd}en

oon bem ©tubium ber 9tatuv, yrfo/ nuvroiv qwafcog, auf

bie S5etrad)tung ber SKoral t)inlcnfte. Sonfucius' ü)lan ge;

lang unb bie SSlide feiner Canbgleute ftnb feitbem beftdnbig

auf il)n al6 ten Inbegriff alleä SBiffeng gerid}tet geirefen^

in einem eben oor mir liegcnben Sßrrfe ift fogar bet)auptet,

i>a^ feit ben Seiten bcS ßonfuciuä bie ?ebre ber ßcmbtna=
tionen in 93erfall gcratl)cn unb l)eutige5 Saqeg i{)r ©tubium
pergcfTen fei. S^iefe ?ebre ber (Kombinationen, mag man fie

aui) ji'^t alg einen Jpaufcn nn)jlifd)cr Äabbnla anfehcn, bil=

bete ben elften ©ntiruvf einer ^b^lpfop^ic beä 9}2in'd)en unb
t5{rbient ba^cr aiä eine antiquarifdie SKcrfmürbigÜeit 2(d)tung.

©ie njdie moljl einer beffcren SBc()onb(ung «on ©drcn ber

6t)inef.'n wertb. ^iefe bättcn fie eincrfcitä als etiie f(^a§s

bare Ueberlieferting enn^finacn, anbererfeitg ftd) bcfircben

miifTen, iljre SBa^v'cir burl) bag Stubium ber SRatuv ^vt

ermitteln. 'Jfber man rooUte bloß auf öonfuciug' «Stimme
ad^tcn, roeil er fo qlhdVdt gemcfm war, «in einem 3'itQlter

ju leben, wo SÖiffcni^c^aft unt Unabiiingiafeii beg ©ebanfcnö
im 7fbncf)men begrifft n, unb bie einjelnen ^errfdjer, bie (S^ina

unter fid) vctti)dlt f)atten, ber 2I;ei(tlid}!eit unb Zxäqi)dt
ergeben, ober in blutige Kriege mit cinanber uermid'clt maten.
— 2)ic iti)Xit bei- SRoral fdjeinen, üon ©ocrateö ^erab, aU=
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gemein gegen bie ®rfor[(^er ber ^ai)tt}dtm ber 9latitr einen

entfi^iebcnen Söibcrwitlcn get)egt ju i)abcn. Jputc^infon ent-

na{)m in feinen „Moses' Principiu" baö SBenii^f, wai er »on
ber 9'^taturpt)i(ofopt)ie raufte^ aug ben SBerEcn ber ©c^rift^

fteller über ^taturiüiffenfd^aft unb [d)tmpfte ^itg(eic^ nad) Sei^

begfräften über fic, wegen beö it)m enüiefcnen 2)ienfte6i ^ope
bewirft in [einem „ißerfud) über ben SWenfdjen" 9len?ton mit

Siotii) unb legt [einen ()ev^lic^en SßSun[cl) baburd; an ben Sag,
ba^ ber Ccfer nidjtö [tubiren möge, waä über bk in bem
SDSer! erttjeilte 25or[d)rift {)inau6ginge.

5D?anner von bem größten Talent »ibmcten ^idj, naä):

bem fie boS ©tubium ber iRatur aufgegeben f)attett, ber (Sti)if,

tt)äf)renb bie Uebrigen bie S3rud)flüd:e bcö gut)f)e aufgriffen

unb fie ju einer S[öat)rfagcrei umicanbetten, gerabe mie bie

ßbalbder it)re aj^ronomifd)en ^cnntniffe nur auf aftrologifd^e

3n)ede anwanbtcn, SSei einer Untertjaltung mit einem 3im?
mermonn enüät)nte id) ben ©cgenftanb, worauf biefer fogleic^

©tift unb Papier ergriff unb o£)ne Jpülfe eincä Sudjeö ein

25iagranim nieterjeid)nete, SBie ftd) oon einer fc fd^neU auS^

geführten g'ä'-"^ öermuti)en lief, war fie nicfet ol)ne Srrtbä?
mer, aber fie bewies mir, baß gewöl)nlid)e Ceute eine foldje

gäl)ig!eit erlangen j^u fönnen glauben. S)ie[eö pl)ilofopt)if(j^e

unD wat)rfageiibe Diagramm liegt je^t eben oor, wÄl idj eö

mir, unter anbern ©rinncrungcn an (5t)ina, aufbewal)rt i)abe.

(5S beftel)t auS fünf jlrciien, in bereu 9JJittclpun!t fid^ bie

erbe befinbet unb erinnert bal)er fogleid} burd) feine 3te()nli(^Seit

an bie ©pijdrea ber '53t)ilofopl)ic ber (SJriec^en. 3n bem in=

nerften Greife finb bie oier iffieltgcnben be^eid)neti auf bem
folgenben bie jwoif ""perioben, in weldie ber Sag (pon Dierunb=

gwan^ig ©tunben) eingetbeilt ift, auf bem nä(^ften bie ac^t

gu 3(nfang bicfeö Äapitels befd)riebencn S:)X)a unb enbli^

auf bem dufern Äreii'e gewtffe a?egviffe, üierunbjwan^tg an
ber 3^^'/ weldje, wie id) nermutbe, ©i)mbote finb, bie mit

benen auf ben innern Äreifcn in SSerbinbung |lef)en unb
worauf ibre '»prop^c^seiungen fid) begrünben. HÜi iierfd)icbe=

nen 2öifien[d)aften finb in biefer 2ötife j;u[ammengejtellt3 ie-

bem ©egenilanbc gleidjt ober entfpridjt ein anberer, ber ibm
innerbali) ober aufcrbalb bcö Jtreifcö biametral gegenüber

[lebt. ^errn©wainfon'ö 2(nfid)ten über bie freiöförmige (Slafr

fifijirung ber Sl)icre entfpred)cn gan;^ ben dbinefif^en SSegrifs

fen , obglfid) wobl weber er nodi fein SSorgdnger biö jum
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tjiinmlifc^eii Südönje gcganj^cn ft'nb, um b(e erftc ©runblagc

?u feinem ©i)flcme ju [djöpfen. 3d) ücrglci(i)e tiefe oorjüg-

lidjen 3ootogen mit ben ßt)incfcn, nid)t um if)r Söcibienf! ju

fdjmd'lern, beim id) bin bcr 50Zcinung, ba^ ftc bie äSabrfjCit

auf ii)ver ©eitc l)abm unb bafi if)r ©Djlem ebcnfo gut auf

^fiai^en^ wie auf SI}icre anaxnbbat ifl.

2)ie ad)t JCma bilben ein ©i}|lem »on ^(nalogicn unb

Folgerungen, bie idj mit mcglid^flcr ®infad)t)eit ju enticidcln

mi(^ bemücjt f)abe. >^abe i(^ bcn Cefer oeiJüirvt, fo bin id^

gern bereit, it}n um 23crgcbung ju bitten, unb i^abc i(^ bie

©ac^c nid)t mit S3eibcf)altung eineö geiüiffen burd)fu{)rbciren

^vinjuipö bargcftellt, fo f)offc i<i) bei einer fflnftigen ©etegen-

l^eit biefen gebier wiebec gut madjcn ju £önnen.

?)in unb ?)ang. 5d) "lu^ Je^f ''"f ein onbereä '^ia^

gramm t)inn?t'ifcn, baf nad) 5i!^f)e'ö 2fnftd;t ba§ gegenfeitigc

Sebiniicn gewiffer 93erf)ältniffe in bcr 5Ratur be5eid}nen folL

Cid^t unb 2)unEel, vfpanblung unb Untbätigfeit, >!pi^e unb

((Siel)e 3«id)nung 9tr. 22,)

Ää'tte, ftnb ©egenfdle, bie einanber enffprcdicn. 3n obiger

gigur be?eid}ni'n ©d)tüarj bie S)un!clbeit, SBci^ baö iidiU

njte jenes ftd) bei a erweitert, md'djft bie £iunfelf)cit biö fie

ein 9J{inimum unb bog 8id)t ein ?lDta);imum wirbj oon b be»

ginnt baS ßid^t wicbcr abjunebmen, rcd'brenb ber bunfle Sbeil

itäc^ft. Stennen joir baS 3?un!el 5) in unb iiai Sic^t S)ang,

fo t)aben wir nid}t allein bie S3ejcid}nung, fonbcrn auc^ bcn

Snbegviff, bie SBcfenl}cit biefeS Sbcileö bcr d)ineftfd)cn ^i)i=

lofopbie. S)urd) ein folc^eä 2)iagramm fönnte man bie oer=

fdlicbenen Temperaturen baö gauj^eSabi" binburd) beseidjnenj

bei b wäre taä 9)Jarimum ber ^it;,e, bei c bcr Aalte j aud)

fönnte mon baö Cid^t unb bie ©unfelbeit wdljrenb bcn üier=

unbjwanjig ©tunben beS Sages fo ousbriicfenj e6 wdre aU=
bann SKittag bei^b unb SJJittcrnoc^t bei c 2m menfd)li-

djen Äörper ftnb ncrfdjiebene Drgane baju bcftimmt, gewifTcn

Übeilcn neue SSeftanbtbeile jujufüt)ren, anbere, fie wicber

binmegfiiljrenj btefe 23errid)tungen cntfprcdjcn bem PIuü obev

Minus in ber 2(lgebra unb Eönnen burdj baffelbc Diagramm
Qugebeutct werben. SBenn wir aber bie S^d'tigfcit unb bie

SJJubc bcr 9?crr>en al6 ©egenfd'^e ju cinanber betradjten, fo

glaube id), baf wir ben Sbeen ber (5i)incfcn näf)cr fommen
fönnen. fficibe finb jum 8ebcn erforberlid^ ifl ba& 5Rcrt>ens

fyftem fe^r aufgeregt, fo leiben ©eifl unb ÄÖrpcr barunter,

4d
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»renn ^u ivcnig, jtnb Äranff)cit unb förperlid^e Untauglidlifeit

bie gol^e bauen. 33cjeid)nen wiv bic 9{croent£)a(f9!ett, mit

^anq, bie 3?uf)e ober Untfjdtigfeit bcS ©iiflemeS t)in9ei:ien

mit S)in, fo i)aben wiv jirci cinanbct enr^e^cngcfeire 3u=

ftdubc, bie beibc jiim Scbcn unb ^ur ©efunbbeit gteici) [el)c

erfüvberlid) finb. Scnfcn rcir unö jc^t elftere biird) ben bellen

Sbeil bcr gigur, (entere biivd) bcn tunt(en üer^egcnnjdrtigt,

unb »rir t)aben eine lebentii^e unb flare SarjleUung einer

it)ol)lbefanntcn ©vfdictnung im mcnfdjddien Äörperbau. 93er-

ad)ten unr tai)ev bie gcirunbcne 8inie bcö armen Sbtnefen

nid)t5 fönnen rcir fie bod) auf mQnd}e ©egcnjTdnbe, bie rcic

um ung antreffen, annunben^ räumen lüir it)nen öie(mef)C

ein, ba^ fie Sd^aiffinn genug bcfiffen t)dttcn, mandie pöilor

fopt)ifd)e 2BQl}r{;eit ^u ermitteln, roenn fie ni(^f baö Unglüct

get)abt bdtten, Sonfuciuä alS ben ©yponenten aller 2ßei6l)eit

unb Sßiffenfdjaft anjuftt)en.

{©ie!)e gt-iduiung ?Rr. '23, 2h 'i,").)

Sie brci Se^^eid^nungen — >§immel, fOienfc^ unb

@rbe. Scr^pimmel wirb bütä) einen gellen, bie @rbe burd)

einen buntein unb ber SJJJenfc^ burd) einen jur >^dlfte IjcUen

unb liur Jpdlfte bunfcln Ärciö bargeftellt, rcetl bei ihm Äör=
per unb ©eele etitaö 9}?atericlleä unb etiraö 3mmateritUeg

finb. S)iefe brci Diagramme finben fid) im ^ebntcn 2£)cile

bcö $)il)!ing, unb ii)nen folgen einige ©eiten pl)ilofopl)ifd)ec

SBetrad^tungen über bie üon il)nen bejeic^neten SSegriffe.

Saou, SSSort, Aoyoa, ober ewige 23ernunft wirb al6 bie

Urfa(^e ober ©ntfte^ung beö -ipimmclö unb bcr @rbe anges

fel)en. ©g cntfpridjt bat)cr ber @ottl)eit5 eg fd)eint feine

^crfönlid)Ecit ju t)aben, g^iijtö, wag unfere gurd^t erregen

ober unfere Ciebe ju gewinnen oermödjtc. «i^immel unb ©rbe
geben hai Safein bem SJJenfc^en, ber ^immel unb @rbe unb

alle ©cfdjöpfc er!ennt. Sa im ?Kenf(j^en \i&) bie 5ßoll!om^

mcnbeit ocreint, fo gebt barauö l)eroor, ba^ er im ®tanbe

ifl, ein 23ol! j^u bilben, b. b-/ 5Jtenfd}cn i,\x einem focialcn

©emein^wed ju üercinen. Sie gdt)igEeit, Staaten ju griin=

ben, befo^en na^ iljrer 2(nfic^t nur wenige, bie ©i^ing
Sfc^in genannt würben. @ine Sfegierung ift tl)nen bag

Sorgüglid^fle, voa^ 6rbe ober 4>i"inie' oufjuweifen l)o&cn>

wer baber bieg 2Sorjiiglid^fte fd^affen will, mu^ felber ju ben

2(ugge^eid)ncten gehören. @g fann ung baf)er nic^it SÖunbec

nehmen, \ia^ ßonfuciug, ber nac^ bem SJange eines ©c^ing
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25fd)in ftrebt/ um Staaten umjubilbcn unb ?u üCcbefTern,

fc wenig »on 9?cltgion fprai^. 6c iüoUtc ©Ott nic^t in

feine ©cbanfcn einfc^lie^en, \mü er felbcc gern at§ ein ®ott
gelten lüotlte. 5n ber ^i)ilo[opf)ie beS ?)i^ Äing finbet ^iä)

üiel ©d)arf[tnn unb 2(nfd)cin ber SBaf)rl)eit, aber eö ift in

berÄf)eüric jum allgemeinen Cerfldnbni^ ;(ii bunfcl; unb ben=

nod) glaubt man oft, cg laffe fid) in 9cir)cl)nlid)c Sl)atfad)eu

ein. „Der Fimmel", fagt ber rfaffer bc)Tclbeii, „ent»r»ic!e(t

burd) ben Sinflu^ beö Sid}leä unb ber Söärme bie giüd;te

unb bringt fte jur Sieifej bii ©djing Sfd^in organifiren

unb oerooUfommnen eine ®cmeinfd}aft. 95eibc tjaben üiec

35icncr. Sie Diener beö >i^tmmelS ftnb griil}ling, ©ommcr,
Jperbft unb Sßinterj 5) in uni» ^<^nQ, Malte unb Duntet,

£i(^t unb ^it^c, fleigen barin auf unb nieber. Die ©d)ing
Dfdjin ober ©taatengrünbcr f)abcn oicr Diener, bie ^bilo^

fop{)ie, bie ^ocfie, ftttlidje SBüd^er unb @efd)i(t;te3 Äöflii^fcit

unb 9J?ufi6 beiüegen fic^ in it)rer Spl)are auf unb nieber. @ä
ift beS grül)ling6 9Ber! bie Äcime Ijcroor^ulocEcn, beg @om=
merg — fte ju reifen, bcö .^erbfteg — fte ju fammeln, unb

bcg SBinterS fic aufäufd)id)ten j cbcnfo mu^ bie ^l)ilofopl)ie

ben «Staat bilben, moralifc^e S5iid}er muffen ii)n gur Steife

bringen, bie ^ocfic mu^ bie j5rüd}te cinfammeln unb bie (S5e-

fc^ic^te fte aufbeiDaljren. I)ai @cfül)t ber j^römmigfeit ifi:

bem SJJenfc^en in fo l)ol)cm ©robe angeboren, ba§ fclbft ber

2(tl)eigmuö nid)t alle ©puren bc!1elt»€n gatij uerläugnen fann.

„2Benn Semanb eine SJerbinbung mit ^immel unb 6rbc,

©onne unb 9Jionb aufrecht erf)d'(t, fo »t)ei(i)t er nic^t üoii

feiner ©attung ab. äin aufredet ein()crgcl)enber 5ÜJenfct) üer=

bient et)renn)ertf) genannt ju werben 5 wenn ober fiine (ii)n

nid^t mit jener beö Jpimmelä unb ber (ärbe übercinfiimmt,

[0 üerle|t er bie Orbnung beö >^immelö unb ber 6rbe, ipaö

baä grb|te oller Unglüde ifi".

naljrutui ^cl• Cljiiufni.

Der <Stab be§ ßebeng ifl in Sl)ina ber 3?eif, unb lange

®en)ot)nl)eit l)ot fo fel)r tl)rc befannte ©ercolt bä ben ©in^
geborenen auögeiibr, bof fie [idj ebenfo fet)r auS Steigung al5
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auö 9iotf)n)cnb{^fett baoon nm^xcn. 2)en mefjlen ©uropSem
erfcfjeint bcr 3?cif als eine gcfcimadlofe Ä'oj!-, fo ba^ lüic

Ufi6 jBunbern, iric bie S^incfen unb -!pi"buö eine fold)e Sßors

liebe bafüv an Sag legen fönncn ; allein bei unö wirb bev

9?ei^ feiten in bcr '2lvt jubereitet, bap er baffelbe locter!örs

nige iuöref)en l)at, irie rocnn er üon ben Sßölfern beg Dftonä

gubercitet »rirb. Qt t)at nid)t ben ©ef^macE beS inbianifdjen

9?ci^cö, jene eigene Söürjig!eit; »?eld)e it)n bencn, bk ii)n

tu [üblicheren ©egenben genießen, [o angenel)m mac()t, ju=

mal fie burdj 3(nberer SBeifpiel ermuntert werben. 2)ie @l)i=

liefen effcn it)n auS einer ©djiiffel, bie fie, flatt iljn wie ik
^inbits ober bie SScwobner ber ^i)ilippinen mit ben gingern

ober einem fpi^en ©tiic're >&olj Äorn für Äorn ju genießen,

an ben 9}Junb fe^cn unb m.it einer rafd}cn SSewegung {)eruntcr-

fd)lucEcn. "Kn SSorb ber ©djiffe, bie fi(^ an ben Ufern beö

Gantonfluffcg brdngen, fic()t man gegen "Kbmh Ainber nom
»erfd)iebenften 2C(ter i[)re SKütter umgeben, meiere alöbann

i^re ©d^ülTeln ^um Uebcrfdiiitten mit 9ifei^ füllen j bicfe nel)men

fie alöbann unb leeren ftc mit einer ©ier, meldte ein fpre=

^enbeS 3eugni^ abgiebt , ba^ xi}xc SBünfdje fic^ nic^t i)öi)cv

olä bis i^ur Sf{eiffd)üffel üerf!eigen, ®ieS ifl bie ^ai)t\ir\q

ier ärmflen Älaffe^ bicjenigen jebod), bencn bas @lüc£ aud)

nur etttaä me{)r geiüä[}rt 'i)ai, a!S jum Slei^infauf erfor=

terlid^ ijl, oermenben eS für gifd), ©djiwcincflcifd) unb ©e^

flügel^ um bcm 5Reip, bem JpauptlebenSmittel, größeren jReij

ju Derleif)en. Semnad) fc^cint man in (5t)ina eben fo fet)r

mic bü unS/ oegetabilifc^e 9Zat)run9Sftoffe mit animalifd)en

ju »erbinben , jene ober babei oormalten ju laffen.

Sei ber 3uri^tung bcr gifcfee , beS ©epgelS u. f. \v.

für bie Safel berocifcn bie etjinefen gro^e ©cfd)icflid)feit unb

guten ©efdjmacE. 5)er tönen gewö^nlic^ gemai^te Sßonrurf,

ba^ ein Singcborener 3tUe5 effcn würbe, »aS nur ben Stameu

gleifc^ trage, i(t anfd)cinenb rid)tig, inbem er naä) bem in

bem ©pruc^roort: „SBirf nichts fort, fo feljlt 2)ir nid^tS"

gu tjanbeln f(^cint. SJIan foUte aber bcben!en , ba^ bieS aus

Siebe jur 93eränberung unb nic^t auS «JKangel an bem S5e=

nötl)igtcn ge[d)ic{)t, ber bie 3igeuner felbft mit bem gleifd;e,

bcr als ungenießbar lucggemorfenen St}icrc oerföl)nt.

Scr S(}inefc liebt ben 2lufroanb unb er »rirb bal)er immer

für eine SSKcngc <£djiiffcln ©orge tragen , fei it)V Snljalt auc^

nod) fo bcf4)eiben. gifc^c oon jebcr ©attung finb bei xi)iw\
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für bie 3!afcl geeignet unb ba bie (äcw&^iv bacan Ucbec-

flu^ i)abtn, fo fann e6 bei Sifdje nie an bcnfelhen fcf)(cn.

SBeim evjlcn ^tn&licf [oUte man glauben, it)re 3(njat)l mütTe

fic^ wegen tec gtofen 2fnjat)l bei- gifdjerboote bebeutenb

üerringernj allein tie gropc grudjtbavteit ber gifdje bient

unä jur ©rüdrung il)rcg i}dufigen Sßorfommeng 5 ^uocm fangen

bie gifdjec aud^ »iele -^ai^ unb jRaubftfc^e ein, bie fid) nur

üon il)vcn Eleineren aSiüöei-n eindbren , reobuvd) SJJitlioncn

für ba^ 9U'(j gc[id}ert tücvben, bie fonllburd) jene ocrfdilungen

werben jciiibin. ®cr 3;ob cineö einzigen J^aififd}eä \\t taä

Ccben »teler ^unberte feiner föefät)rtL'n in ber fai;iigen iliefe,

weil er ibin in bcm ^'ugenblicEe , tpo er anfangt, ein *lut-

bab um fi* anjuftcUcn, bal)in gerafft wirb, törofc Quan--

titdten "gifd) werben in bcr Sonne gtböirt unb in *<iäben unb

auf 55iar!tpld;^en an Jpänbler ucrfauft, welche fie mieber,

etwa wie bei uns bie ©arbeiten, aU Seifpeifen für weniger

fd)mai.tf)3fte ®evid}te loöfdiljgen. lin ®d)weinefleif(^ ifl

großer Ueberflup^ für ba^ '2iuge cineß (äuropäerö ijl cä aber

»regen fcineä glängcnben, weifen 2(ugfe()cnä burd}au§ nidjt

empfeölenb. C^ä l)at nid)t bcnfelbcn ©ef^macE wie unfer

@d)weincflcifd), unb ijl: nur bann- genießbar, wenn eö in

bünnen ©djeiben gefd^nitten unb in ©aljfauce gebraten ift,

um fo feinen eigentt)ümlid}en fd)arfen ©efdjmacE ju iierbrdngen.

£)ie Eingeborenen fc^aeiben d in lange ©djnitten ober Streifen

unb l)angen biefe ?um Ärodnen in bie ©onne. 3n biefer

SBeife bct)anbelt, fd^mccfcn fie felbfl einem (Europäer , wenn
man gleidb burd) ii)re gorm ju bem (S5laubcn oerleitct wirb,

fie feien oorher üon einem ^unb ober einer Äafje, wenn nid)t

gefoftet, boc^ befdjnüffelt worben. 2)ie geberöiel)jud)t wirb

fef)r (ebfjaft betrieben, ber @rö^e unb S3efd)Qffen()eit nad^

ftnb fie aber feiten empfe^lungöwertl) unb ifi ii)t j5leifc^,

weil bii Siliere gteid) naä) bem @(^lad)ten fdjon juberettet

werben, jaferig unb faftloS. Sag 2Cbwed)feln ^wif(^cn fettem

©c^weincflcifd) unb magcrem ö^eflügel iti t)öd^ft feiten geeignet

ben 2(ppetit eineö gremben ?u erregen, ber mit SOZü^en unb

gugleid) mit einem t)ei^en Älima ju ffimpfen t)ati für feine

©efunbbcit möd}te biefe ?Ral)rung eben fo wenig jutrdgli(^

fein. 2)ic ©dnfe werben eben fo wie ^ifd^ unb Schweine«

fleifd) getroctnet unb fcf)en wegen beä SJJangel» an gleif^

bem Sfelett eineö 23ogelö, ben man mit einer ^aut über^

jogen, fcf)r ä\)nü<^. 35aö SSlut ber gemeinen Söögel toitb

4e
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«jcggcfdjöttet, taä bcr ©anfc ahn in einem Ücincn ©efd'^e

Qufberoaf)rt, baniit eö beim ©eiitincn bie ©eflatt fleinec

JCuc^i'n annef)mcn föime. 2((öbaiin wirb c6 in äöaljet ge-

fegt, um i^m einen Stjeit ber garbe ju baK!)men, unb ocr=

mutt)li(^ aüi) ju feiner 23erbcfferung bei/jittragen. ^k (Si)i-

iiefen fc^einen alfo beim (i^cniiffe bcg Shiteö, ber i{)nen unter-

faßt ift, einen Unterfd)icb ju madjen : „-Denn SUit, mit
bcm gleifd}e baran , wcldbeä bei le^tcrn l'cben i]!, foUt iftr

nic^t effen.'' iJBorin bcr mcfentlidje Unterfd}ieb n>ü;fd)cn

bem 93lute bcibcr Söierc berut)t, i]!: eine grage , bcrcn iö-

fung id) gclcfjrteren ©aftronomen atö id) bin, übcrlaffcn

mu|. Set} i)atte «ergcfftn, eine« für bie ^t^ologie mcr£iüür=

bigcn UmjianbeS in sBej^ug auf baS ©c^;rein ju erirdijuen,

ndmlid;) bcr übevrafc^cnben Ieiintid)!tit feiner (Eigenheiten

mit bcnen fcincS Jpcrrn. ©er Sljineie beipunbert un ooU.ä

@i'ftd)t unb bie glatte JHunbung eineö ©d)mecrbaud)eg, unb
tcenn il^m 9}iupe unb 9}Jittet genug gerod'tjrt finb , ftiebt er

banad), biefe iBor^^üge ber Äorpeifdjöni)eit ^u erlangen. 3«
biefer -ipinftdbt aneber()olc fid) nun genau baffelbe bei ber in

@i)ina geirötjnlidien ©d}it»cineart. griij) fd)on nimmt ber

äKüden eine erf)abene SSeugung an ; ber ffiauc^ wirb üoU
unb runblid), unb avä) ber itopf fd}iüiUt an. SJJoralifcijer

©eitö ift biefe 2Xef)nlid)feit eben fo intereffant. ©eit bem
Scginne iöreg 93erfe^rS mit 2Cu6tdnbern i)aben bie d)ines

fifdjen SScijörben immer eine Steigung an ben Sag gelegt,

jcber jBorfc^rift beg gcfunben ?i]'Jenfd)enüerftanbe6 entgegen-

juirirten, unb fid) nie, glcid) anbcrn 23blEern
, ^ur 25er=

nunft bringen laljen. 2)aö Sdjmein wirb in einem Äroge
tranöportirt, ber an einer oon jioei 9}Jdnnern getragenen

©tange tjängt unb eben grof genug für baffelbe i]t. S)iefe

"iivt lü tragen ifl, bei ber 9liebrigEeit ber 2Crbeit6lof)ne unb

ber (5nge ber Sßege, für bas ?anb gan^ angtmcffcn; bie

Sdjttjicrigfeit liegt nur barin, baS ©c^mein in biefe 58e-

I)aufung ju bringen. ,3u biefem @nbe lüirb ber Srog üoc

ben Äopf teä ©djweineä {jingifteUtj bann wirb eä rücfiingö

beim ©djiranje gebogen, wobei ba^ Sijier, inbcm eg feinem

3Bol)lti)äter für biefe greunbfd)aft6bci(cugung einen ©trcidj

ju fpiclen oermcint, plö^lid) einen ©a| ootwditö ma<ijt

unb — ben iijm bejlimmten ^pia§ einnimmt. 3ft man an

ber bejeidjneten ©teUe angelangt , fo treiben bie Ärdgcr cö

au6 bem Äroge ^inau6, inbcm fte if)m inö ©efidjt fpcien.
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gjletne 3(nficbteii über bic 2)ip(omatt6 ber (5f)in£fen grünbcn

ftd) fdmmtlid) auf bic gorfeeruii^, bci{5 man cvft ben Qi)a'

valtcx bev Eingeborenen ermitteln unb nac^ biefer (ärfah^

vunj l)Qnbcln mit|ie 5 fo i)at cö wcnigflcnö ber 6[)inefc mit

feinem @d)wcine gcmad^t, unb babiird) feinen ^ivid erreicht!

Scfanntiici) finb >^unbc ein Sieblingggcridit ber Singe-:

borenen. ®ie ircvbcn ncd) ganj jung gemajlet unb fönnen,

jrcnn fic gut gereinigt unb ^ugcridjtet finb , ftlb]! con einem

europäet genoffen »Derben, ot)ne JÜJiberiüiKen in i()m ju er-

regen. @ie roetben in Äörbcn jum ißerfauf aufgeboten unb

fd)cincn ftd) in ii)t ©(^idi'at ru^ig m ergeben. Äa^en raers

ben gleidjfatlg oon gcinfdiniccfern fe()r gefudjt, fc^einen aber

auf biefcö Kompliment nid)t fe^r rerfeJTen ju fein , benn fic

flogen, mögen fie nun in einen ©acE gebunden ober in einen

keinen Ääfig eingcfperrt fein , ein lauteg unb trauriges @e=

fd)rci auö , alö tücnn fie beö itinen beüorftcl)enbfn !^oofe§ be=

iru^t feien. Sie l'cute , tücldie ftd} oon bem S3evfauf biefeu

S(}ierc erncil)ven, finb bie ful)Uofeflen SJfenfd^en oon ber

2Bclt, >reft)alb «3ol)l bie Äa^e guten ®runb ju if)rcm @e-

t)enl t)<xba\ mag. Sie Äaufer öffnen ben Äa^ien baß SJlaut

unb untcrfud)cn {l)rc 3dt)ne, um ju ermitteln, rcie alt fie

finb unb ob oon guter Ci^efunbl)eit, Sineö Sageö fa^ ic^,

aU i(^ an einem ßabcn üorüber!am, einen alten 5)?ann, ber

fid) eifrigft abmüt)ie , feine Äa^e baj^u ju bringen, ta^ fie

ein wenig itjr oorgefeite 5Wild) frd^e. Obgleidb nun ^i^

Ma^i feiten SOJilc^ üerid)mäl)t, fo Jonnte bod) bicfe trog aller

S3emü^ungcn nid)i baju gebradjt werben, baoon ?u ioften.

2)er 2(lte feufjte unb ftöl)nte tief auf, wdljrenb jwii anbere

Stä^äjm mit ibrem obrenjerrd^enben ©eidirei fid) oernel)mcn

lic^enj bann fat) er mid) einmal an, als »infie er nid)t, ob

er mid) würbigen foUte , feinen ©dimer;^ mit il)m ju tt)cilen.

®aö 3:i)ier luar irirflic^ \ii)t EranE unb Eonnte feine Sungen
nid)t fangen, unb fo lief er @efal)r, bie J^ojfnungen einer

ganzen ©atfon rereitelt ^u fel)en.

Unter ben Segetabilien beä ßanbeä nennen wir juerfi

ben ^ii)tai, welker, ber gorm unb garbc feiner SBldtter

nad), ber 3?iibe gleidjt. 3>ie 5Rittel^afer beg SlatteS ifl

merEwürbig wegen i^rer weisen garbe unb i£)rer 25ide, irvd

d)araEteriftifcfee äcic^en, welche bie ^^flanje foglei^ erEennen

lüffen unb i^r, wenn fie auf bem Äifci)e erfd)cint, ein {)üb=

f^eö 2(ugfet)en oerlci^en. Unter ben weniger gcfc^diten
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9lat)rungöfiojfen ocrbient bie [ü§e Kartoffel einen ^la^, beten

ti)e[d}macE abec feiten befonbevo gut ift. Sie SüJur/iet ber

©agittaria (^feüanirjel) wirb Ijauftg genofTen, oon ben

greniben aber nur »renig bcgciivt. Sie £iin >!piüe iSJelumbo

ober üöafft'vlilie) i)l: bei ben (äingeborcncn fct)c gefdja^t unb

lütrb aitd} non ben iu^tänbern nicljt oeracl)tet. Sie fogenanntc

JÖJurjiI bi'ftcbt au6 einer 9)lenge @clcn!e r>on b(ü)ler garbe

unb ganj burd};ödiert. ^lad) ber genauen ffiejcic^nung bet

SBotanif ij^ cä Eciiie Sßurjel, fonbern ein ^totcngcl, ber ^ori-

jontat auf bcni äBaffer {)intäuft unb auä_ bellen ©cienEen

prad}töoUe SSldtter unb 5Blüt()en f)eröürfprolien. SSenn ber

®tcngc( lange im äBafftt gelegen i)at, fo icirb er ganj iteiß

unb in ül}nlid)tr 3Öei[e, rcie cö mit bem ©etlerie unb bem
(Sauerfohl ber §aU tft, geniifibar. ©efodjt ilt bieä ©emiife

jicmlid) jö^e unb evfovba't tin ^aar guter ÄinnbacEen. liudj \]t

it)r @aft üon auffallcnber 3al)igfut unb läpt fic^ eben fo lang

j^icf)en, »üie bie S}^affe, atoraus bie ©pinne i^ren gaben jie^t.

Sie 5)lel)t ober SBaiTenüallnii^ ift ber ÄnoUcn einer iBinfenart,

bie in gorm unb garbe unftren SSSaUnülJen g(ei(^t. @ie ift

eine biegte fövnige SJJaffe, bie aber nic^t, gleid) ber Äartoffel

imSJliinbe ^crgct)t. ©ie ifl con fcljr angcnet)mem ©efdjmart,

nur ifl babci mefir Äauen erforbcrlid?, alö tüir aufunfere

^Pflanjenfpeifen ju ocrwenben pflegen. Sie nafje ben SJJarfts

pleiten lüolinenben 6t)inefen focben bie 9}Iel)t um fie alg

eine it»ot)lfei(e augenbli(ilid)e ©rfrifd^ung ju oerEaufen. @in^

in einer fupen forapartigen ©auce gefcc^tcr 9)iel)lE(o^ unb

eine 9)2el)t, bie i)ii\ ftcbcnfccn Sopf burct) il)re f(^neen)eife

garbe jiert, —tai finb bie >?)auptartifel ber offenen Äiic^en

am SiöJege. Sine 2ü-t ©djlingpflan^e, bie befonbcrö gerne

über baä SBaffcr Einläuft , rcirb glcidbfallä jum ©ebraud)

ber Äafel inel gejogcn. SJac^ ben frifd)cn grünen S3ld'ttern

SU urtt)cilen, foUtc ein grember glauben, bieg Äraut muffe

eine rc(^t gute Äofl: fein, aber Sßenige fönnen fii^ nur nadj

langem ©ebraud^ jule^t an biefc ©peife gemöfjnen. 'iCnbere ©e^
müfe, bie in einet ©aljbrüöe aufbeitaljrt werben, fielet man
oft in gäffcrn auf bem EKarfte feil bieten, bie ber unermüb^

Iid)e Sl^inefe fti^ nid}t fd)eut, an ben beiben @nben einer

biegfamen ©tang£ aufgeljangen pon Z.t)üt ju Sl)üt ju tra?

Sn SSei^ug auf ©c^neUe unb 2eid^tig!eit beim Jtod^en'

mag wobl ß^ina oon feinem fianbc iibetttoffen rcerben. 2Cuf
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&cn ©tVQfen »ücrbm ©eftüc^el, 9?cif unb Sflubeln für biejenu

ßen 9cfocl)t, bie ju .!paufe nid^t !oct)en laffcn, unb biefe ©peifer»

rommen ben ^ungcrnben nod.) feinen ^cnni) (10 Pfennig pr.)

ju jteöen. 3n au69cbc{)ntcvcr SßSctfc mtb bie ÄodjEunjl: auf

ben fleinen Id'ni^fl bcn Ufern ber glülTc unb a5ud)titngen ein=

()cvfat)renbcn *öten betrieben. @in Si)cil be6 Jßevbccts ifl

abgenommen j flatt beffen ge>üa{)i-t man einen ungef)euren

Äocl)!efTet ouf einer großen irbcnen '»Pfanne, bie itatt beö

^eerbeö btent, \t>ä't)venb ber blaue >^immel ben SRaud^fang

abgeben mu^. Da ÄcfTcl ift jium Äodjen bcä JReipeö bc^^

liimmt, bctlen Sampf lüiebcr ocrfdjiebene auf einem barübcr

iiegenben 9iofte rut)cnben SSöpfc enüd'rmt, 5Jlad)tö legt bec

©ct)mieb «ipammer unb 3ange bei ©cite unb fc^t feinen SidP
fefTel, öiel(eid)t aud) nod) ?wti ober brei anbevc Söpfe ^ur

SScreitung fd}madt}after gtebcnfpeijen auf. SSei uns ^at ber

£)fen beS SSddcrö bie ärmere klaffe won ber ?lot()wenbigfcit

be^ J8robbaden§, bie fie eben fiur ^(nftrengung i)ätte ermun^
tern foUen, befreit unb fo möditen )vot)l wenige 5J>ölfer t^re

SJlittel fo »üenig in 2Cnwenbui1g bringen. 2)ie Sf)inefen fönn=

ten rec^t gut einige SRiffionare unter bie niebern ©tdnbe in

@nglünb fdjidcn, um fie ^n le()ren, xvk fie ii)re Sla^rung

bereiten foUcn unb wie aöo()lfei(t5eit ftc^ mit ©c^madfjaftig=

feit oereinen läpt,

2)ie Sifdje ber 3?eic^en finb im UebevfiuJTe mit allerlei

fünjtlirfjen ©cridjtcn, bie eine üppige SinbilbungöEraft nur

JU erftnnen oermöd]te/ oerfet)ea. (Suppen anä @d^n?albcnne=

ftcrn, .i&aifiid)ftnnen, ©eefdjnepfcn, uub fajl alle 3;£);ere, bie

fid) i^u @elce ocrarbeiten laffen, werben alg bie erftcn ©ci^üfs

fein aufgetragen, ©efc^morte gifc^e, ©eflügel unb anbere

Sfjiere folgen bicrauf in einer ununtcrbrod)enen Stitte, bie

bcm ie^t fdjon fatten ^rembcn fein S"nbe ^u mad)en f^eint.

©ie finb fei)r fd}mact()aft unb man entbet)rt nur einige ^ftan-

genfpeifen, um ben aUjugro^en 5Reij, ben fie auf ben ©au^
men ausüben, p milbern. Sebeämal wirb ein Sablett mit
mel)ren ©d^uffeln ^ereingebrai^t, bie fc^neU unb gerä'ufdjloö

erfdieinen unb ebenfo wieber oerfdjwinben. 3e weiter ba§
'ißlai}! uorvüdt, bejlo größer werben bie ©d^üffetn, ein ©e*
broud), ber unfcrer 2(nfic^t, i>a^ baö @|Ten ben "^Cppetit üer;

tingert, fd)nur(tradö cntgegenfteljt. Sie @dj!e finb an cer^

fc^tebcncn Sifc^en gruppirt, woburc^ bie Unterl)altung unb
a\xä) Ue Sebienung fe{)r crleii^tert wirb. 23on 3eit ^u 3eit
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cvt)cbt^fid) bcr SBirtf) unb trinft einem bei ©dfte ju, bev,

bie ^(uffovbcvung anmijmenb
, gUidjfallö üufflcot. Sann

mad)cn bcibe cinanbcc eine Serbeugung, leeren ii}re @(dfcc
unb jcigen einonber burc^ eine gefc^icEte Jpanbbenjegung ben

SSobcn berfelbcn, jum SSeweife, baf 9iid)tö barin jurücfge=

blieben ift, ?Kan bcmcrft bei biefcn ®aftmdl)lcrn einen fcl=

tcnen 2tiiftanb unb 23erfeinerung, bie jctoc^ burd^ ein cer=

niinftigeS S3cncl)men fo fcbr üerbccEt werben , bop fie ung nidjt

überriieben ober unnatürlid) oorBonimen. gür einen grem=
ben gcl}t ^u Anfang ber d)incfi;^cn 5}fQl)l^ctt 3(Uc6 rcc^t gut,

er bcfommt einen Doviibergcbentcn ©tfdjmact aller gut jubcrci=

tcten ©pcifcn unb fann jugleic^ [einem Uöunfd), 9?euc6 ju ftt)en

unb ^u lernen, genügen 3 allein icenn bie (Sdnge anfangen,

in größerer 2tuöbel)nung unb fc^neller ju fonimen , fo ifi'ö

mit bem Sffen oorbei unb gerne möd^te er 00m 3;if(^e auf?

flef^en^ bod) xveiji, bcr SKirtt) unb feine greunbe nött)igen unb
brdngcn ii)n undufl)örlid3 jur 3;beilnaf)me unb girar um fo

mit)X, je größer bie ©djülfeln, bis cnblict) alle feine 6ompli=
mente, ()öflid)c 2Cblef)nungen, ©anfbc^eugungen u. f. m. n-
fi^öpft finö unb er in einen 3u|tanb troftiofer SSetd'ubung

üerfinft, bcr nur bisweilen non einer erzwungenen 23crbcu=

gung ober einem iioiübergc{}enbcn ^ddjeln untcrbrodjm wirb,

hmä) ganji neue ajorbereitungcn wirb er aber balb auö i)ie=

fer Srdumerei erwcrtt. 2)ie 2^iener pflanzen an einem an=

bern (Snbe bcS ©aaleä grc^c Sifdjc mit einer jRuftigfeit auf,

bie anjubeutcn fd)cint, ba^ fie wot)! witJcn, weld;e Ueberra-

fdjung fie burd} baä nun ju @nuartenbe l)crüorrufen werben.

SBiebcr crfd)cint ein 3>ieiiec mit einer (gdjiiffel, worauf dn
gro^eg ©tücE gleifdi, baa oft tcin unbetrdd)tlid)ei 3:i)nl eineS

ganzen (Sd)afcg itl, unb bie er an jebem ber Siifdje anbietet,

inbem er fie mit einer grajiofcn Sßcnbung über feinem Äopfe
cmporl)cbt. 2luf biefe SBeife wirb jebeö ©lüd gleifd) aU ein

5ßeil)opfer bet)aribclt unb eö ertldrt fic^ babiird), warum bem
2(aron bcr S8efel}l gegeben würbe, ron gcwiljen Dpfern SSruft

unb ©d)i!lter nu nehmen. ®urd) biefe -ipanblung wirb baö

gleifd) ben ©öttcrn jum Dpfer angeboten, glcid)wie ber

2>iener bie reid)li(^en ©pcifen ben ©djlen feines >perrn an^

bietet. 9Jad)bem biefe Zeremonie mit jebcr ®d)ülTel norge-

nommcn worbcn, wirb baS gleifd) jertl)eilt unb auf Seilet

gelegt, bamit bie @d(le nad) S3clieben fid) bebienen !onnen.

ilbermals wirb nun bcr ®afl mit Siötljigungen be|^iirmt unb
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er ifl iuUfit gezwungen, fo gut cä gc{)t, eS mit bem g(eifd)e

fü cerfudjcn , baä er afcer geiröbniid) folt unb faftlog unb
otjne bie nünbefle 2öüvje ober ©auce finbeii wirb. 23erjtr>ei=

felnb irirb er bafjcr balb &ahe[ unb 9)fclTer niebcricgen,

»di^renD bic Eingeborenen ftcti ber beffen i}aune jirei ober

brci Stunben mit SlTen bifc^dffigen, fo gcfdjictt wifTen fie

bcn Son aufrecht ^u evt)alten.

2?ie SBacter in St)ina geben ftc^ meijl: mit SBac!en?t>on

9)QJleten ab, bei bcnen ber 3ucfer burdjjug nid;t gtfpart

ttjirb. Äudjen »on aUcn ©orten unb ©röpen werben für
2rrme wie fiir Sieidie oerfertigt. @ine fet)r beliebte ©orte
wirb mit gebautem ^Uifdj, meift ©d)n).inefleifd)/ gefüUt unb
reidjlid) äucter u. bgl. beigefügt. 2)cr SSdcfer i)at auf einer

©citc einen .Klumpen Sieig, auf ber anbern einen J^aufen

gc^acfteg gleifc^ liegen. iSon jenem nimmt er ein ©tuet,

rollt eä m einer Äugtl, fc^ld'gt biefe flad), bebedt fie mit
j^leifd^ unb gibt iljr bonn bie Ängelgeftalt wieber. 2)icfe

wirb in eine 3?ingform gelegt unb ert)alt, burd) einen einzigen

©d}lag mit ber >panb, tii ®e(ialt eineS Äuc^enS oon be=

flimmter ©rö^e unb S?ide.

2)er Ofen ober beffer bie Vorbereitung jum Saden ift

«injig in ber gorm, aber nis^t oftne ©d;afrfinn in ber Um
läge. Sin unfern fupfernen Äeljeln äfenlidjer Öfen ftc^t

im 3immer. Sie Vertiefung wirb mit ^o[iioi)Un angefüllt

unb eine genau ber Deffnung entfpredjenbe platte l)dngt ü;i

Äetten oon einem SSalfen l)erab, ber, baburc^ ba^ man it)n

i)0i)it oUt tiefer lafTen fann, einem SBaagebalJen gleicht.

2fuf biefe platte legt man bie Äuc^en unb auberen Oicbädi,
bringt fie bann über baä geuer ober jiefjt fie gurüd, inbem
man ben S5at!cn nac^ belieben um feine 2tc^fe breljt. S)a=
bürd) wirb bic ©djaufel entbef)rlicf) unb bie p badenbeii

©egenfldnbe fönnen aud) ganj bequem auf ber platte angc^
orbnet werben. 2)iefe Vorrichtung, burc^ bie man bie Au?
c^en auf baö geuer l)eben unb com geuer entfernen fann,
entfprid^t bcn Äral)nen an ben 2Berften, burd) bie in ©c^iffe
ein= unb auögclabcn wirb unb burc^ biefen Vergleich wirb
man im ©tanbe fein, fi(^ üon bem 2(pparate eine beutlid^e

23orfteUung ju mad^en.



— 144 —

©ie Sögt! ber (5t)tnefcn 6c[d}ränft ftc^ {)Quptfdd)l{{3^ auf
benjenigen Si^eil, bcn irir 9JJetl)obe nennen, ober auf bic

Äunft, unfere ©ebanfen t^cilS fccg ©cbadjlnifCeö, töeilö beS

leid^teven (SrlcinenS luigcn, in eine gciriffe Drbnung ju brin-

gen. 3)er (5i)ine[e jiningt, als ein wabv^after 2lnt)anger üon

jpiipot^cfen, alic "iixUn «on Srfctieinungcn fict) in bie ©ctiran:^

len [eineg ©i)jlenig ju fügen. Sr ift ein 2)egpot, ber ®efeßc

für bie Siatur bilbet, flott cug il)r bic ©efe^e ^u entnefjmenj

bcnnod) glaubt er eine 2(utoritdt für ftc^ ^u t)aben. @r ^at

gum aSeifpiel bie SScmcrfung gemad)t, ba^ bie 3at)l günf
ftc^ oft in ben $Ber?en ber ©d}öpfung »tiicbert)Olt unb t)egt

aufcrbem eine gro^e 2(d)tung cor ber $ai)l "iiditj bc^t)al&

glaubt er, iTiand}e @r[(i)einungen ber moralifi^cn wie ber

pi)i)ftf(^cn aSelt liefen ftd) einer bicfer beibcn 3af)len unter-

orbncn. 3n iebcm iri)yenfd}aftIicE}cn SBcvfe treten ein ober

imd logifd}e Siiagrammc bem 2[uge beg gremben entgegen,

»rcldfee \i)n, wenn er ein ©ngldnbcr ift, an SRoore'6 3llma=

nadi erinnern, worin bur^ gcwiffe, um einanber befdjriebene

nn)liifd)e Äreife bie @et)eininifi"e beg (2d)irtfalä cntf)üUt wer=

ben. 2!)er ßliinefe bcfd}rei6t ndmlid) tnet)re Greife um einen

gemeinfamcn 50Jittclpunft, tlieilt bcren Umfang in fünf ober

ad)t üerfd)iebcne SBogen unb bcjeidjnet fie mit ben SfJamcn

Jpolj, SBaffer, ?OJetaU, ©rbe, gcuer, ober mit ben adjt Äwa,
b. i. ben 3eic^£n ber 2öai)r[agertafel. liefen entfpre^en auf

bem Umfange ber größeren ober Üeincrcn Äveifc bic 9?amcn
verfc^icbeucr ®rfd)einungen, weld)c auf bie bttrerrenbe SSiffcn^

f^aft SScjiiUg t)abcn. Sßie fantaflifdi, pcnrirrenb unb nu^lc6

biefe Ärdfc aud) ftnb, fo ifl bodi, wenn man ftef)t, wie nac^

einer logifc{)cn 'ilnovbnung geftrebt wirb, crfid}tlid}, baf ftc^,

wie weit ftc aud) oon ber aBabrbcit entfernt ftnb, 23erftanb

unb fluge S3ered)nung bei it)iten nid)t üei!enncn laflcn.

3n if)rer 50ietapt)i)fi! wirb bie Seele nid)t getrennt »cm
Äörpcr betrad)tet, nodj werben ibr befonbere (5igcnf(^aftcn

bcigcnieffcn. SKan t)d(t fic für eine SBcfnl;eit tjon feiner

garter 9tatur, bie nadj bem Sobe jum Fimmel emporffeige,

allein in wsl^er @igenfd)aft unb mit ivtldjct SSegabung, ifl

nid)t angebeutet, Siefc Söiffenfc^aft tiat, wie fte i^on ben

ßhinefcn betrad)tet wirb, nid^tä öon bem crf)abenen (§t)a-
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ragtet, bcr ttjv oon bcr platontfci)en ©d^ulc beigelegt mvbi
ebenfo tpeing 5BeriDanbtf(^aft ^icigt fie mit bem SKatcrialiö^

muß ber 9leii^eit, bcnn bcr Äopf unb baö ©cbirn l)abcn an

bcr Senf; unb ©tfüijlenjcife im ^(Ugcircincn feinen 2(nti)eil.

®cn 2fnfict)tcn jener ^ii)ilofop^ie jufolgc, ifcldie ic^ ben ?Öta-

teiialigmuö bcr Si'eujcit nenne, wirb baä @ei)iin ali bec

©i| üUcr geijiii^cn ffierrii^tungen, iüic oitd) ber 2eibenf(^afi

ten ober jener ©efüi)le, bie ben SlBiUcn bcä ?Oienfd;cn befiim:

ttien, bctradjtct. SSei ben Singeborenen üon 6i)ina fi^t bie

Si}dtig!eit beö 3)enfen6 une teö ©cfiiijtä allein im Sfumpfei

ber Äopf fommt bei feiner Jpanblung, »enigfienä nid}t bei

einer >^auptl)anblung in Setradjt. @S fd^eint dn buvdigrei-

fenber @runbfa| ju fein, ba^ jebeö ber oerfdjiebenen ©lieber

beö Äörperö in bem gcifiigen SSereidje einem ^wedc genügt,

ber genau jenem im animalifdjen ©njleme entfprid)t. 2?aä

Jperj ift bie Quelle beS Cebenö gleid) »rie eä ber grofe 93e-

i)älta beö 95lutc6 unb baö Jpauptorgan ju befjcn Äreiölauf

im Äörper ift. Sc^balb ij^ eS bcr ©ig ber ©ecle, jcneö

feine fubtiie ^rincip, baö ben ganjen J;örper burc^ Vernunft
erljetlt. Xiuvd) bicfe £luclle beä iid^Uä üerfet)en, wirb ber

gange Äörper oon Sidit burd}g;iil)t.

^a^ ba§ Jperj ber eigcntlid)e Söof)nort ber (Seele fei,

fd^eint eine 3(nftd)t ju fein, bie ebenfo alt ift, wie bie ^l)ilü=

fopl)ie fclber# SKan finbet fte allentljalbcn in ber l}eiligen

@d)rift wieber, wo „bie ©ebanfcn" unb /^bie Sßeinungen beä

^crjenö" anzeigen, baf e6 als ber ©ig beö JßcrftanbeS an:;

gefe^cn würbe- £)er 2(u5brud, „c6 fei bcnn, bap bie fiibeine

©djnur gelöfet werbe," Ici^t ftd) am SSeftcn erklären, w.nn
man baä Jperj mit einem Seite oerglcidjt, worin ber ©cift wot)nt,

einem 3elte, bag niebergeriijen wirb beim Sobe, wenn bie

filberne ©djnur ober ber foftbare gaben beg 2eben6 getrennt

wirb.

®a§ ^crg wirb mit bem >^ofe einc§ SDJonartijen oergli-

d)cn , bem ba^ £i(^t ber SSele^rung ent|l:rat)lf, wdt)renb bie

anbeten wichtigen Organe bc6 Äörperg it)re oerfdjiebenen

2temtec tiaben. ©o finb bie ßungen bai jfnit, weld)c6 bie

SSeri(^te entgegennimmt unb über fie entfd^eibet. 3t)re 25er=

ti^tung, inbem fie bie ßuft butä) ben ganzen Äörper oerbrei--

ten, f(^eint ben Segriff öeiüorgerufen ?u l)abcn, baß bei bcr

SÖSiUenöt^dtigfeit oon (jicr auS uevnunftgtmcil alle 2?oi-r

fdjriften auögeljen. @S wd'ie nid;t fc^wer bie 2(el)nlid;fcir



ber ßungen mit einer Äan^tei nadijutreifen. Die 8e6er i

baö Äricgömtnifterium, auä rccld^em bie auf Sigdplin, mtli4
tärifd^e Saftü, Äriegöfünfle u.

f. »p. be^üglid^en Sefe^re er^:

tafTen werben. ®ie lSenei9t()eit ber feber, mit bem ©eiflel

j^u fi)mpatt)ifiren , wenn er eifrig mit ber C»rbnung feiner!

©ebanfen ober mit bem Srfinnen uon planen jur ©rreii^ung

eines 3n.iccBcä befc^dftigt ifl, mag bie Urfad^e geirefen fcinj

ttjcsf)atb man i()r eine ©teile gegeben i)at, bei it)tld}er (S5e=

f(^icflid)!eit unb 5DJut^ in gleidicm 3)?afTe erforberlid) finb.

Sie ©oUenblafe ift rcegen ber SScrbinbung, in weld)fr f;e ju

ber ?eber flef)t, unb lüegen ibrer SQ^iditigfcit im Körperbau *

beö 5B?cnfd)cn, biejenigc a3ef)örbe, welche bie unumflcplid^en
,

S3efct)le erläßt. Sie ®alle wirb üon ber Ccber bereitet^ fo
"

werben auc^ entfc^eibenbe 5}Iapregeln burd? Ärieggratt), aSe=
[

fpredjungen u. f. n?. befdjloffen. DaS ^fcrb i}at feine 2Bil-

lenSfraft, feine SBefiänbigfeit, weil — fo fagen bie S^inefen
— ibm bog wii^ttge Drgan, bie ©allcnblafe mangelt. S^ie

g^ruft befdjii^it ba6 ^er^ unb fd)cint bie ron bcn Sungen ein-

gefogene 2uft ju entl)alten. (Sie \\i ber ©ig ber greubc,

weil bei freubiger dladjvdjt ftc ftd) erf)ebt unb bebet. ®ic
glcid^t bat)cr bem Jpofe, wo{)in bie Soten ii)ve Sotf^aft brin?

gen unb uon bem SfJlintfter entfanbt werben. X>aä S(^lagen
beS JperjenS gle{d)t bem lebenbigen ©eraufd) cineö JCmtöbc--

feS, wo oUeS Sntercffe, alles ^aft unb @ile if. 2?er ^a-
gen ifl ber >^augbofmeiftcr, ber bog ©ingefcmmene in bem
®taat6fc^a|e aufl^äuft. 3n früheren Seiten pflegten 3?egie-

rungSbeamten unb gürflen großen SBorratö aufjufammeln,
um in Seiten ber Ä()eurung, wenn baä 23olf unruhig wurbe^

bie 9?u^e burc^ 23ertl)eilung oon Lebensmitteln wieberberfteU

len ju fönnen. 2)ie japanifd^en a3ef)örben ober ©rbfjerren

befolgen biefeS 23erfa{)rcn unb befci^trtcf)tigen oft einen wü=
tf)enben 3fuf|lanb burd) eine red)t^citige greigiebigfeit. @ö
wäre bieS feine üble SJBcife, bie 9?cpealr2tgitatoren oon 5rs

lanb j^n bef*wid}tigen. Sie ?Kilj ift bas £?raan ber „@fs
fenj beä "H^alTerg"*) , weil fie baä limt beS fiinffadjcn &>(-

fc^macfeS ifJ: unb man oöne ^tuc^tigfeit nichts fd)mecfen

fann. <Bk ifi baljer nid}t allein ber £)rt, wo boS Urtt)eil

•) Tiie „effeni heS 2I5üfferS" fcbeint ®aS ju fein, ma§ wir mit
(Sbpmue, im ©egenfa^ ju Sftng ©^»ru (reineö 2Baff?r)ober

ßDntuö bejeid^nen.

i
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i'tticr frf)martf)afte ©odien erlaffen ober i^re SSerbienjle ge-

prüft werben , fonbern iöre 2(mtgi}ered)tig!eit erfirecEt ft(j^

Quc^ auf baä geiftige ®ebiet, ftc ift ber @i^ jener gdt)tgBeit,

bie un6 in ben ©tanb fc^t, bic ©c^önf)ctten ber ^poefte ju

empfinben unb ja unterfdjeiben, lüie üuc^ bie tjcrfdjiebenen

@eimu-je, bie jur ©djmactöaftigfeit einer ©peife beitragen,

ÜU beurtt)ei(en. @ic entfpridjt nntf)in bem S.t}dk beS @d)ä=

bel6, ben bie ^f}renologi(Ien ben ©efdjmactfinn nennen. S)ie

größeren (äingeiüeibc finb ber ©i^ ber SSifjörbe, »üeldje bic

iCnorbnungen ber Statur cntgegeunimmt unb ireiter oerbreis

tet, ober t>aä Saou, inbem hier bie SiJaörung bie üon ben

@efe§en bc6 SBeltaUö üorgefdjriebene SJerdnberung erleibct

Sie fleineren Singeweibe finb bei biefen Verrichtungen bc^

l)ilfltc^. 3n ber t)eiligcn ©d)rift iit e6 baä >!perj, welc^cö

ben Et unb bie ©ingeioeibc füf)tenj fte ftnb ber ®i^ bes

58erlangen6 Jüic beg SOittleibSj bei ben (5{)inefen fd^einen fic

feine fold)e, unfern ®efiit)lcn entfpredjenbe SSeflimmung ju

Ijaben. iDie 9?erüen ftnb ber ©i§ ber COiai^t, bcnn bie

SBeißöeit, ^,bte aSctef)rung auö fd)arfftnnigen Sifinbungen

fc^öpft"/ ift SRadjt. 2Cuö if)nen ftammen baf)er alte merE^

trürbtgen Äiinfle, fie finb baS eigentlidje bilbenbe C^rgan.

Daö alte Seftament fc^eint baS Organ jum geijeimen SÖSoIjn-

ürtt beö ©ewiijenö j^u madjen^ neljmen wir nur bie ©teile:

„55}Jeine Stieren jud}ttgen mid^ »üdbrenb ber '^ta&jt" Um
bie 3wölf^af)( ooll^umadien, finben wir nod) üier anbcre Or-
gane angcfüt)rtj brei bcrfelben finb jebod) üon unbeftimmtcni

@i)araEter, inbem bie d}incftfd5en ©d)riftfleUer nur unElare

unb cinanbcr wiberfpredjcnbe Sßinfe in 5Bei;ug auf it}re gorm
unb Sage geben ; inbcß Eönnen wir fte füglic^ übergeben, weil

fie Eeinen 'li.nti)eü an ber geiftigen SOrganifation t)aben unb
Rur bei bem ®efd}äfte ber©ecretion mitwirEen foUen. SRaij

ben 2tnftcfeten neuerer gorfdjer verfallt baS @et}ii-n \vk eine

SReierei in oerfdjiebcne Sfjeilc, unb man erwartet oon jebem

gelbe eine beftimmte, ber SJatur beö 23obenö entfpredjenbe

grudjt. S3ei ben d)ineftfc^en Unterfud}ungen über biefen @e=
genllanb werben ben Äljeilen, wcldtz oerbienftlic^ ^ur @xi)aU

tung ber @efunbt)eit mitwirEen, ebrenooUe ^oflen in ber Sii-

publiE ber ©cbanEen unb Smpfinbungen beigelegt, 3c^ fage

in ber 5RepubliE, nid)t in ber 5)Jonarcfete, benn 2CIU' bieneit

unb bcfel)lcn juglcid); bie SÖage ber SOJac^t bleibt fo lange

i^UiÖ), ali bie ©cfunb^eit wäl)rt, unb »erliert baö ®leic^ge^
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»vnct;t, wenn ^ranffjeit eintritt, 25aS @el)irn wirb bei m$
a(ö Hv ?OZitterpunEt beö Senfenö unb bcg ©efiifjlä ange^

ki)m, unb jroar mit SRidjt, »eil wir bie @rfat)rung gemadjt
t)jbcn, baf bie gcifttgcn ^d'bigEeitcn bei ben niebcrn S^ier*

ctaffen bev ©tttiüictelung bicfcä Drgancä entfprcd}en. ^bec
bie nerfdjicbenen Drgane^ n)ttct]e i>ic ^pf)ilofopi)ie ober ?Kcta=

p£)i)fi6 ber (§t)inefcn mit bem tt)efent(id)cn Ät)ci(e ber üerf(i)ie=

benen jßervid^tungen betajlet i)at, ftnb iibrigeng buvc^ taä

Sievoenü)f!cm fo genau mit bcm .ftopfc üerbunbcn, ba% bie

@efunbi)cit bei ©cifteä unb bie beö Äörperö in t)o(;em ©rate
unjertrcnnlic^ finb.

Sie ci)ineftfc!)f Spracljf.

Sie (^inefi[c!)en ®clcf)iten, wetdje auf Äang{)e'i3 S3efef)l

bie äufammenj^cUiing eincä SBörtcrbud[)eä untcrnaf)mcn, cer^

ftanbcn bie ©runbfd^e, uad) benen il)rc ©pradje gebifbet luovs

ben, niditj iöve 2l'ibcircn bejcidjnet baf)er eine miiheooUe ©un =

hlf)eit unb eine a>eibve(}ung bcr pbi[ofopf}if(^en S5J?ett)übc, bie

ino^l fcl}rDerlic^ auf bem ganjen Gebiete ber Literatur i^reö

i«leid)!;n ftn^cn mcdjte, unb frembe @elci)rtcn i)aben fid^ bie=

[en !i5orgängen mit einer (ärgebenijcit angef^(offen, bk nuc
bebauern löi^t, bafj fie auf eine fo irrige 3tnfici)t oenranbt
würbe. Jpierin liegt bie Cuetle icner 2)u!ifelt)eit bie bUiiet

über alk bie d)i!ieftfa'}e ©pvad}e betreffenbcn gragen geberrfd^t

t)at. £^tc enblofen ücrworvcnen gormen, in wcld^cn fie fid^

unö biöljer gezeigt ()at, finb einji>^ ben d;intfifd)en Scrico:

örapf}cn •^ujufd;rciben, bie unerfahren in wiiTenfdjoftlidjca

llntcrfuc^ungen unb oI)ne bie 2?orfd)viftcn ber ©rainmatii; im
2illgemetneij ju Jennen, gar nid)t im ©tanbe waren, ein üer=

nunftgemäfeo ©DJlem ^u erfinnen, wie nai)e bei ber Jpanb

fid; Qud) bie SJJateiialicn befinben moditcn. @ä wirb nidjt

unmöglid) fein, einen furj^cn Segriff üon bem »on ii)nen be=

folgten ffierfaln'cn ?u geben, o£)ne babci ber d;ineftfd)en (§f)a=^

rattere ju bebitrfen.

©inige ber gewöf)nlid)ften SBortenbungen ber bcut-

fc^cn Sprad^e finb l^eit, ung, lidj, t|um, fdpaft
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u. f. \x>, *) 2(ni3cnomim'n ein ©onbevltng fe^e ftd^ i)in unb wollte

alle auf feit cnbenten SBäcrtc nieberfc^rciben, bann ebenfo mit

ben «Silben ung, lid), ti) um, fdjaft u. f. u\ üci-faf)ren,

fo würbe ein in bicfev Tixt ^ufammcngePeUtcs SBöiterbuc^

con unfeiet Stiimotogie eine fonbevbare S3oijh'Uung geben,

unb btm Jerncnben nic^t wenig SScnuec^felung unb ^iJevwirs

rung erfd^affeii. 9im\ enben abir nid}t alle SSorte auf biefe

©lUbcn , man mu^te al[o fud;en, bitfe unter eine bcr ange^

nommenen Drbnungen ein;iufci]alten, rcaä folgcnbir SJJa^en

9ef(^cl)cn fonnte : äüovtc, bie eine !e am 2Cnfang ober in bec

SWitte, ober am @nbe t}abcn, muvben unter feit gcorbnetj

SBorte, bie ein g cntt}aiten unter ung, l unter lic^ unb t

unter t|)um. Unfere ©prod^e würbe nad) bicfcm neuen unb

eigentl)iimlid]cn ^lanc fcer gcricograpl)ie bel)anbe(t, gleid) ei^

nem aBirrwarr oon Unbegreiflidjfeitcn auöf<.t)enb, bie einen

Sebcn in 25erlegenl)cit fc^cn mödjten. 9ütn i)abm bie (Sl)i=

nefen unb it}re 9ia4)abmer ein biefem ganj analoge^ 5ßcr=

fabren tcobad;.tet5 man brüud)t ftd) bal)er nidjt p wunbcrn,

i)a^ bie 2(b[citung in einer fo wortretdien ©prac^e 3(llen, bie

einen SSlict barauf werfen, parobor fdjeint. Sie ^wcil;unbcrt

unb t)ierjel)n fogcnanntcn SBurjelwörtcr glei(^en nac^ ber

j^dufigfeit be^ S3crEommenö utib ber 2(nwcnb«ng ben ©lUben

feit, ung, lid;, ttjum, fdiaft u. f. w. unb würben
ol)nc bk mintejle SSegrünbung alö bie 23eft;anbtl)i'ile aller

übrigen SSegriffe in bcr ©prodje angefe^en, bie man, bem
©i}ftem gu Siebe unb in Sßibcrfprui^ mit allen ©lunbfd'^en

ber S?crnunft unb bcr naturgemdS-en ScgiE, jserlegte. Sarin

liegt ber 3rrtt)um aller angiftcUten S3erfu(^e einer ßlaififi-

cationbcr 5Bbrter, ben beöDr. SSarfljmann nic^t aufgenommen.
3n ber 2lnati)[e , weld)e id) in bem ©eptcmberljcfte beä

„Chinese Kcpcitoiy" Dom 3a^r 1838 in S3orfd}Iag bradjte,

finb etwa funfjel)nl)unbert SBörter, nebjl ben angcmeJTenen

®d)rift5eid)cn alä Stammwörter be^anbelt unb jenen SBur?

jelwbrtern beigefügt j fie ftnb bcmnad) bie SBur/ietn ber

©pradje. ©ie cntfpredien ben SBurjelwörtern ber i)ebväU

3* babe uerfutfit, bie SrBlarung bei a3frfafferö, melcbe ^H) auf

bie englifdie ®pradbe bejiebt, auf bie beutfcbe anjuroenten, unb

mid> biibei, wenn bie englifdien SBeifpiele nidjt für unfere ©pra»

d)e paßten, anbere geeignete in ber beutfdjen aufjufinben bee

mül)t. SDB.

5«
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fc^en unb aubeien otitntalifdjcn <Sprad)cn, lote auä) btn üu
Wörtern bcr unfrigcn. ©inigc btefer Söorfe cntljaltcn einen

«^auptbegviff wie Äönig^, onbcre einen 5lcben6cs3viff wie
ti)um, in Äönigtt^um. 3n meiner 2(nali)fe folgen bie

^(bleitungen nod) bcn ©tamminörtexn, gerabe lüie eg mit ber

beutfc^cn ©prad]e 9Cfd)icf)t, »reit fie in berfelben SQSeife gc=

bilbet finb , bie bei bec SSilbung anbcrer, alter unb neuerer

®prad}En inflinctmäpig beobadjtet würbe. Se ber biefcr SBur-
^eln eine bejeid}nenbe SSebeutung beizulegen, i)at mir bereits

üiele 3ett geraubt unb eä würbe nod) me^r bcrfelben erfor?

berlic^ fein, cJje i>aä SBer? üoUenbet wäre. 3e weiter man
üorrüdt, befto größere S3crwanbtfct)aft erlangt bie dymiüdje
©prad}e bd jebem neuen Sdiritte mit anbcrn auf einfadje

®runbfd^e ^urürtgefül)rtkn ©pradjen, bcfto met)r beweil't fie

uns, ba^ bie 3iaiioiien OflafienS unb Sßejleuropa'ö, iwn Sta-

tur aug unter äönlid^en S3ert)dltniffcn lebenb, in fpradjlidjer

a3ejict}ung dijulid^e ©runbfdge befolgten. S'i bcm oon mir
gegebenen Umrijj l)a(-cn wir ein ©eitcnf^ücB jum 2trabifd}en,

Seutonifdjcn unb ^um ©an^crit, infofern wir olle jufammcn=
gefegte SBortc, burd) eine leidste unb erfalnungggtmd^e 9)?e=

t^obe auf einfädle gurüctfiil)ren tonnen. SBoUtc man ju bc-

weifen »erfudjen, ba^ ba6 St)inefifd)e in feiner 3ufammen=
fe|ung »on allen anbern ©practen burd^auS nid)t üerfd)icben ift,

fo möchte bieö beim erjlen 2fnMict tl)örid)t erfdjeincn, oUein ef)e

ein 23ierteliaf)rf)unbert »orubcr ifl, wirb man erpauncn, wie

jemals Siner biefeö i)at in 3weifcl jieljen fönnen. einige

^i)ilologen, beren g^rtunbfdjaft ic^ gcniepc, baben meine S3es

{)auptung beftrittenj id) begcl)re nur, ba^ weber fie noc^

diejenigen, weld)c mir beifümmen, meiner 2tnfidjt auf guten

©lauben beifiimmen, fonbern ba^ fte nac^ eigener Unterfu^

d)ung über ben ©egenftanb urti)eilen.

2Benn wir bem SOiangel an gciftiger Sinfici^t unb ©d^orf;

blicf ein ©t)ftem jufc^rtiben muffen, ba^ auä einer fdiönen

©pradje eine Perworrcne SJJaffe wiberftrebcnbcr, unoereinba^

rer ©lementc gemadjt iiat, fo üerfd)ulben nid)t minber bie

frcmben @elcf)rten, weld}e fid) ben luftigen Srdumen einer

ibcograptiifc^en ©d^rift t)ingegeben l^abtnj fie i)abcn fidö fal-

ber unb "üüc, bie ii)nen ©lauben beimafen, getdufd^ty bcnn eö

gibt in ber ©prac^e !ein ©Dmbol oljne einen Son, 35rucfer

unb ^ebanten ijaben gewilJe pcii^tn crfunben, bie für SSei-

fpiele ibeograpljifdjer ©d^rift gelten foUenj j. 33. im S3ud&e
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i>i6 t)dl. 3ftbür btgcgiun wiv fünf itnb ^lüunjig fold;ev ^iu
djen, aber fic maäjm feinen Äf}ett bec @pi:ac()e auä, unb

jwar au6 einem entfdjcibcnben ©funbe, — fie laJTcn fic^

namlid^ rvebn Icfcn nod; auefpred)en. 35ie SOienfdjen bebien-

ten fid) num 3(uSbrude it)rei: ©cbanfen gewifTev Sone, ii)c

fic ein Silb übcc eine gvapöifd)e SarjleUung anwanbten, um
baö eine ober ba§ anberc bem ©cij^e üorjufiif)ren. 5^cr (St)i=

liefe nannte ein (Sdjaf S)ang, ei)e er fein SBilb ?ei(^nete ober

ein @d)r!ft/5etcijeti bafiir entiäl)ltei alö er bieS SSilb »oUenbet

t)atte, nannte ober la^ er c6 $)an9. 3t)m wie 2l'Ucn, weldje

biefelbe ©prad^e rebeten, rief eS fogleic^ bcn Son unb ben

SSegviff in'g 6Jebad)tnip, unb id) lege eä ba{)er a(6 einen

@runbfa§ nieber, ba^ alle dbinefifc^en Sl)araftere eben fo gut

einen Son mit fic^ ocrbinben, »öic iebe§ SBort ober jcber

aSud)ftabe in unfercr (Sprache, bcnn bie @in)üot)ncr 6i)ina'6

U'fen biefe SBörter gerabc wk mv biejcnigcn, bie »oiv üon

ÄinDcöbeinen an erlernt i)abm. ^iictit aüe ©ingeborenen

Icfen bie St)ara!tere in bemfelbcn Äone, fonbern mit 9JJobu-

lationcn beö Soneö, benn fie ijabcn gleid} ben ®ried}en i^rc

üerfdjiebenen 2)ialectc. 2)ie Japaner unb bie tiu--tld}U:@in-

lüo^ner, bie eine abiccic^enbe ®prad]C befi^en, fonnen baS

6l)intfifd}e ol)ne Dorl)ergc^enbeä ©tubium ebenfonsenig lefen,

jrie jeber anbere ©uropdcr. 2C16 id) einem (Singeborenen

einft baS neuntaufenb jirei unb fiinfjigftc SQ3ort in „'ä)?orn=

fon'g SBörterbuc^" roricgte, lag er cö ©iu, b. i). fo, n?ie

eö im @f)ineftfd)en gefprodjen lüirb, tt>df)renb ein 2(nberer eS

Sfami nannte, mc eS in feiner eignen @prad)e i)ii^t^

SBenn mid) ein frember fragte, waä bieg für ein ®d;riftjet=

d}en fei, würbe ic^ ibm ©tu antworten 5 fragte er nad) ber

aSebeutung, fo würbe id) l)injufügen lcn£en, wag g(cid)6e-

beutenb ift mit Dfami. Siefe ©ad]en finb an unb für

ft(j^ fo einfad}, ba^ jcber Söcrfuc^, fic noc^ flarer ju machen,
nur ju beren Verwirrung bienen würbe.

3<jÖ bel)aupte, ba9 im Sf)inefifd)en iebe§, bie SBurjel^

ober Stammwörter ein angcmeffeneg ©ymbol Ijat, weites
fowol)l ben Son \vk bm SSegriff in fid^ fd^lie^t. 2)ie abge*

leiteten Söörter, bie fid) auf mcf)r alg nierjigtaufenb belau-

fen, cntfte{)en burc^ bie Söerbinbung zweier ober breicr SBorte

mit einanber, wie c6 aucl^_ in unferer ©pradje gefc^icl)t.

^aug unb Ul)r ftnb ^wti unferm S)f)r unb unferm 23er«

fianbe gleid^ beEannte ©tammwörter? wünfd^cn^ wir «ine
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Uf)f ju ticjctd^nen, bie für baä ^au6 bcftimmt tfl, fo cer*

einigen wir fi'e ju einem 2öorte, ^auäuijv. ^ai^t unb
^auö finb cbcnfaUö ©tammiüorte unb bilbcn, »renn fte oeri

eint finb, ein ^ufanimengefeitcg SBort, bag feine eigene @r=
tldrung in fi(^ trägt, eben »reil bie ©runbbegriffe fo bcutlic^

finb. 3}Jcin ^wid bei bcr 2fiilage eincö djincfifc^en Sßbrter^

buc^g trd're bemnad}, bie SSebcutung ber Unvorter fo be^

trimmt fcft^uftcUen, baf fie, jufammengefe^^t, ii)ven SBegviff

ebenfo Hat in fid) tragen, icic b^'e SSoite aßad)ti)auö, ^aug=
üijt u. f. tt). (Einige unfcrcr SBorte befleiien aiiö brci Ur-

»oörtern, wie Äaufmannfdjaft quo Äauf, SRann, ftfeaft.

25ieö tommt aud) im St)incfifd}en oor^ ctlcin in btm eben

genannten '^aüc bitrac^tcn wir Kaufmann alä ein einfa=

d)t'ö 3Bort, weit wir lieber jwei flcinc ©ruppen l)abcn, mit

eine fet)r grc^cj unb bicö fdjcint ber @runbfa§ ^n fein, ben

man bei Silbu.ig bcr ©pradjc im 2fuge gct)abr i)at.

X>aä (St)incfifd;)e l)at nod) eine onbcre, beßt)alb bcr Qx=

wai)nung wcvtf)e ©tgcntijiimlidjEcit, weil fid) in fiiner ®pra(^e

ein ®cgenjlürt baju nad)wcifen Id^t. ©e|scn wir j. SB. bie

aSorte 3B a d) t unb S^auä ^üv 2tufjleUung eines SSegriffeS

jufammcn, fo würben ftc beim Ccfen nidjt Söad^tf^auö, jion=

bcrn v^auS fagens um aber 3»neibeutigEeit ju rcimciben wür=
ben fie biefc befonbere ®attung eines JpaufeS baburc^ btjcic^s

nen, bofi fie iaö Söort mit einem rerfdiiebcnen Sone ober

einer anbcrn SOiobulation bcr Stimme auefpredjcn. >!picrin

liegt bie ^ouptfdiwierigEcit bcr d)incfii'd)en ©prad^e, bie baS

Srlerncn unb baä ^CnaU)firen bebeutenb erfd)wcrt. S)od) jebc

©pradjc i)at eine föigentt)ümlic^£cit, bti ber ein 3eber ^rau=

c^elt unb bie ben gremben bei feinen erften 2fnfängen vir-

wirrt. 2)Qö ?0?olai)ifd)e, anfd)einenb bie Icic^tefle aller Uic^=

tcn @pra(^en ift bei ber 2(nwenbung einiger weniger SBortc

fo eigcnfl)ümlid) unb fein, ba^ felbfl ber ®d}arffinn beS ®e-

fc^icttcftcn nid)t feiten in ?öerlegent)eit gerdtl). liüdn man
untcrfdjcibc eine ©djnjierigfcit üon einer UnlöSbaiteitj jene

Eann burc^ SJat^forf^cn, bicfe aber nur burd) eine 2(ufbedung

aufgct}cUt werben. @6 fann überl)aupt feine UnlöSbarEcit in

irgcnb einer menfd^lid}cn ©rfinbung fein, wenn wir aud) im

9ewöt}n!id)cn ßeben oft biefeS 2(u6brurteö uns bei 2tufgaben

bebiencn, bie nic^t Uiäjt f,\i erforfd^cn finb.

?Wan t)at ben einfolbigcn6f)araEtcr bir diincftfc^enSprodöc

aU ein c^araJterijlifdjcS Unterfc^eibunöS4eid)en berfelben uon
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allen übrigen aufjtcUeii xvoliin. 2)al5 btc jufammi'ngefeJ^fen

aöörtcf mit etiu'v einzigen ®i)(&e bejcicljnet werben fönnen,

wie Sanbtjauö burd) jpoug, ifl dnt gan;; befonbcre @\-

genfct}aft3 baö aber bie Stammwörter etnfi)lbig finb^ ijt feine

(Sigtntl)iimlid)!eit, benn btc Ui= ober äöur^elirörter in ütlen

©prad;'tn ftnö einh)tlnij itnb fc^eint bicö in einem üon bcc

Si'itur unä eingepflanzten ©cfe^c ju beru()en. 2[Uc einfac{}eii

SBürter unfertr (ber englifdjcn) ©prac^e, bic [oronifcijen Ur=

fprungä [tnb, ^oben nur eine ©ijtbe. Sie ^auptttidriijgeiten

ceö menfd)li<^cn Se&en6, bie K()rpert()eile/ bie 9lal)rung, bie

^auggerätt)e, bie gemeinen ^^flanjen beö gelbeö unb i)aä

SJiei) auf ben SBiefen werben mit cinfi)lbigen SBörtan be-

jcic^net^ wk; fd)Iaf(^en), (auf(en), gt()(cn;^ Äopf, £)I)r, Jbanb,

münhj ffirob, ©al^^ ®tut)l, Ätfd.v SBanf 3 ®d)af, £}c^6, Äu^,
^irfd). SÜenn fie meör a(6 eine ©i)tbc i}abin, fo finb eä

abgeleitete SÖbrter wie ginget üon gang ober frembe SBörte

wie Äafel, S3utter u. a, @ö wäre eine belet)ienbe Uebung

für Semonben, ber tiefer in bie ^rincipien feiner 502utter=

fpradje einbringen wollte, tai ©aronifdje ober in bellen @r=
niangclung ein ober ba^ anbere SBörterbuc^ ju SRati) ^u gte;

t)en , unb bie faronifc^c ©ompofita auf il)rcn Urfprung ju-

rücfjufü^ren. (Sine foldje Unterfudjung würbe geigen, ba^

fie fdmmtlicö einfylbig finb, Sm 2ateinifd;en unb ©ried^i'

fc^en ift biefe Äljatfac^e fo in bie 2tugen fatlenb, ia^ mt
nur ein SBörterbud) in bic ^anb ju net)mcn bradjuen, um
unö baoon gu überzeugen. Sie auö brei S3ud)flaben btfte=

t)enben Söurjeln ber i)ebrdifc^cn ©prad^e fdjeinen eine 3{ugs

riai)me üon biefer Sieget ju fcinj aber bie einfachen Segriffe

t)abcn im ßl)atbdifdjen unb ©i)rifd)en nur einen S>ocal unb

üiele t)^bräifd)e SBörter f)a6en glcid}fattö nid^t nu^t wie ei=

nen, 2)ie ^unEtirung bei ben SJJaforeten legt ein weitere^

3eugni^ für bie etnfplbige Siatur ber Söörtec in iljrem ur-

fprüngiidjen Bnfianbe ab unb jcugt jugleid) oon iljreni i)0=

t)en 2tlter. 2?iefe aus brei ßonfcnanten bcfiel)enbcn ^-Ißorte

gleid)en ben SBörtern tliistle, nettle, bie nid)t thist-cl uub
nct-icl fonbern tliist'l unb nct'l auSgcfprod}en werben*) unb

einer einzigen ©i)lbc ndt)er me jweien Jommen. S'iang

') Itudb im £)eutfc()en werben bie obigen SEBorter, ® i ft e l , 9Jc«

fei, ber iiuSfpradje nod;, fafi wie tinfVlLMfle bel)anbelt.

SB.
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Sp'm, Sftun werben bei ben Slifncfen wie cfnfijlbtge 3B5r»

m be(}anbct^ obfd)on bie SBörter 9Zeffel unb ©tflel ii)iTc

barauf Jfnfpruc^ niad)cn fönnten. 3(^ bin fct)r geneigt ju

glauben, ba^ einige biefer cf}incj'tfd)en Sßörtcr Sompofita ftnb,

eine SSermutJjung, bk, wie ic^ ben!e, fid) befiätigt finben

tüirb, »»cnn man in Sijina weitere Unterfud)iingen angeftellt

t)abcn wirb. 3n ben poU)nc[if(^cn ©pradjen wirb ben SJurs
gehüörtern am (Snbi ein Socat angelangt ober ein folc^ec

jroifdjcn jwti ^onfonanten eingef(^oben, um einen bem SD^re

angenti)men (2d}atl ^croorjubringen, ober bie ^u&fprac^e

ju crleid)tem3 fo mögen Diele jwei[i)lbige SBörter, bit ur-

fprünglic^ nur eine ®i)lbe l)atten, entftanben fein.

S)ie @ntftcl)ung ber ©prai^e ift alö eine ju löfenbe

3(ufgabe bet)anbelt worbcn; aber bie i)cilige ©(^rift gibt unö
ein SQjtttel an bie >§anb, baä @et)cimni^ ot)ne grofe ?Oiül)e

^u burdjbringen. 2(16 ber SOJeufd) ftd) noc^ im ^arobiefe be?

tanb , warb er burd) ein t)6i)ereö SBefen angewiefen, feine

©pradjorgane anjuwcnben, inbem er allen Spieren, bie an
iljm üoriibu-gcljcn muf'ten, einen 5Ramcn ertljeilen foUte. 3e-
beö ber lebenbigcn SG^cfen würbe burd) einen einfi;lbtgen Caut

be^eid^net unb biefer Caut würbe ber 9?ame. ,,Unb wie übam
jebeS lebenbige S.i)ia bmannte, baS war fein 9{ame." Sic
tl)n umgcbenben ©egenfldnbe würben waljrfdieinlid) ebenfo

bel)anbelt unb fo fal) fid) ber 93tenfd) im SSefi^e einer 2(n:

jabl einfi)lbiger SBurjclwörter, üuö benen er eine f)inreicf}enbe

SRenge vion ibUitungen bitbete, bie ben gewöl)nlid)cn 3wtrtcn

ber 9}?ittl)eilung entfprcdjcnb waren. 2Ule ^Jationcn l)aben

biefe 5}Jetl)obc angenommen, unb wir fd}ltejjen barauö, bajj

'Kbam ber crfte war, ber bieö SSeifpiel gab. 2)ie beliebte 2tn=

fid)t, atg fei biefe Benennung ber 2l;iere be6 gilbcg ein 93er

weiö ber geijligen SScrorsugung beä 3lbam gewefen, wirb

burd) feine @rfat)vung in ber Boologie ober in ber ^Pbilofo;

pl)ie ber ©rammatiE gcied)tfi.'rtigt ^ fie ijl nur eine Srdume=
rei, burd) einen 3iifatl au6 einem ber alten ©d](upfn)in!et

ber SRetapl)i)fit entwidjen, bie mit oerwittertcn ©tbitben ge*

füllt finb, welche iwn ftubenljocfenben ^t)ilofopben ®ffen=
jien genannt werben. 2lbam !onnte nid)t6 fon ben ©igcn-

fdjaften ober ber 9?atur eineö 2öwen fennen, wenn er it)m

nid)t ju feinem Sager folgte ober feinen Seib aufriß, ©elbfi

bie Sngel lernen burd^ aSeobad)tung j nur bie @ottt)eit allein

tfl fdljig mit einem einzigen SSlicte bie Statur ber 2)inge ju
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crgrünben. 35atiur(3b waren unfcre SSorcltern baß, traS fie

gu fein llrcbtcn, @ötter, btc baß @utc oom SSöfcn
unt erfd;ciben. Sic obcrflä'djlidjfle Äenntnifj ber ©prad)e
rct)rt fc^on , baö fein SBort im ©tanbc if}, bie Statur eineS

Cüwen ober jebeö anbern Sijtcrcö auSäubriictcn. Sin auß
j;tt?ci Sßörtern beftel^enber 9iamc fann bc^cid}ncn, ba§ ein

S()icr einen langen ©diweif, einen J^öder auf bem Stiiden

t)at , aber um eine St)ara£tenfti! berfelben im ^fugjuge ju

geben, bebarf eö [d}on n'ci)rerer ©d'^c.

'Ulä 2tbam ben ©adjen Flamen gab, tt^aren bie erften

Sßorte ©ubftiintioa, bann cntftanbcn 3eitipörter, rceld^e bie

Sf^dtigfeit ober @ett)of)nbeit ber bcj^eidjneten ©ubpantioa an=

beutete. 3)ie gemeine ©prac^e liefert SSeifpiele bacon, wie
l'crret (grettdjen), to i'crrct b. t). ein Sßefen gteid) einem

grettd)en su feinem ©d)lupfn?inEc[ hinauftreiben 5 dog (^unb)
to dos;, Scmanben auf ben gerfen folgen, wie biefeS S^ier.

3m (5^ineftfd)en entftanben jueift Hauptwörter unb mürben
burd) i()re biegfame 9Jatur in 3eitwörter, ©igenfdjaftswörter

u. f. \v. umi^eirianbelr. Sie englifcfee ©pradje ifl beffer wie
irgenb eine anbere ©praci^e geeignet, ben ©eifl ber dbineft=

fdjen ©prad^e ju burd)bringen , waß auf ber 3:i)otfad)e be=

rul)t, ba^ inele SBörter unb ©d^e noc^ je^t ßiet üon if)rcc

urfprünglii^en (Sinfad3f)cit beibebaiten f)aben.

23on woi)er empfing ber SKenfi^ bie erften 3Binfe juc

ffiilbung cineg ©c^riftalpijabetö ? 2)aS ifl eine mit ber eben

bet)anbelten eng jufammenbdngenbe j^rage. ®ie 2(ntir>ort

ifl au§ ber >!pierogU)p^en-©ci^reibart ober einer Si(berfd)rift

gur aScjeic^nung gewiffer Singe unb Sbdtigfeiten, fowie fid)

beren bie 2(egi)pter unb bie ä£)inefen bebii-nten. ©oUte ein

frcmbeS SBort gefd)ricben trerben, fo irar !ein anbcreä SJlit^

tel alä ein ober me^re wobtbe!anntc ©ymbole /(u wd()len unb
baburd? nic^t ben ©inn, fonbern ben Jllang biefeS fremben
SBorteS wieber j^u geben oerfud^en. Sßotitc man etwa baö

englifd)e 3Bort laj (ein SJIinnelicb) bem Älange nad) naäjai):

men, fo würbe ber (5t)inefe le alß ben nd(^illiegenben Saut
xväijUn, maß 23ortbei(, SntercJTe bejeid^net. Sag fo ange=

wanbte ©diriftj^eidjen würbe nidjt bk 5bee, fonbern nur ben

©(^aU ober bie 2fuöfprad-e angeben. >!^ä'tte man fti^ einmal

entfc^loffen, bie ©djriftgeidjen nid}t jur JCnbeutung biß ©in*
nee, fonbern nur beö ©d^alleS anjuwenben, fo fonntc bec

ß^inefe jebe bem SBorte l e naftefommenbe ©plbe in feinev
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cigcni'u ©puadie, biivdj btcfe(6cn (Sdjnft^cic^en augbriirfeiii

j. 58. leang würbe, üatt ein eigenes an^emeffencS ©pmboi
i^u l)aben , in iwti @i)lben — ic^ang — jevlcgt unb mit

^ipci @ct)riftjeic^cn le unb ang, bie nur ben Älang oergc=

peniüdvtigen, gefdiricben »erben. ®o f)aben cS bie 3cipanc-

fen {bie ben (fbincfcn it)r 3tlpi)übet entlehnten) gemadjt^ je-

beS @ctii-'iftMicl)cn befteöt aus einem 25ofal unb einem Son=
fonanten. Sarin jlimmt bie ©djrift and) mit bem &an&=
!rit unb wie cS [ct)eint, mit bem >^e6rdifd}en unb ben ocv-

lüanbten Sialecten iibcrein. SBctItc man le nodj mei)r jer«

legen, [o tonnte man bieg baburd) beirirEen, baf> man baö

©diriftjeidien für l \väi)k unb e (Ä(eibung) ftatt beä 9So=

cals gebraud^e, algbann ro^ire bk alpbabctifdjc @d)rcibir)eifc

angeivanbt. '^Hiö j;u bicfem ©rabe traben eS bie Koreaner,

welche, ebenfo wie bie Japaner, if)r ^C(pi)a6et ben c^inefifdjen

©d)riftjeid;en entnat)men, gebrad)t. S)emnad) bilben tai Qt)x-

nefifdie, ba^ Sapanifdje unb baS Äoreanifdie eine fortfdjrei-

tenbe Sntiüidetung ber @d)rift, pon bem erf!en Streben nad)

©innbilberei big ;^ur enblidjen 3crl!cgung in ein Oflpbobet,

lüoburd) alle ^ur Sufammenfcgung cineö SBorteg erforberlid^en

Saute als bie einfad)en S5eftanbtl)eite j(ur münblidjen SWit;

ttieilung bcnu^t werben, -Qä i|l nid^t leid)t einen ßifer burd^

blofe 'i(nfül}rung bicfcr Sijatfadjen oon ber Starke bcc f8c=

rceigfüi)rung ju liberjcugen, aber wenn er 9}tu9e tiat, fo mag
er einige itufmerEfamfeit auf baS (5t)inefifdöc unb nebenbei

ouf baö Sapanifi^e unb auf baö Jtoreanifdje rid)tcn unb

er wirb ein[el)en, worauf meine S3e()auptungen fid) grünben.

es foUte mici) freuen, SJJanner üon Sinfidit fid) biefer <Sa<ije

annc{)men ju feben, unb jwar unabi)angig r>on ben fonbcrba=

reu unb närrifd)en 2(nftd)tcn, bie man in ben d)inefifd}cn

SBörterbüd)ern fo öctufig antrifft. ®ie würben eine 2fufgabe

finben, bie burd) i^re l!8elc{}rung wc^l ibre ?)3?üt)e p loi)mn

unb iijren @ifer anjuregen geeignet ifi, wenn fie nur bie

23ortl)eile im 2(uge galten, bie unferm SBaterlanbe fe^r balb

burc^ einen fortgefe^tcn 2Serfet)r mit jener gtlation erwad^fcn

werben.

3n ber gricc^ifd^en unb arabifdjen @prad)c unb in jener

ber ©anbbwidiinfeln, bie wir wegen if)rer Entfernung Pon

cinanber in SSejug auf grammatifd;e 53eri)dltniffe auSwdi)len,

bebicnte man fid) jeberjeit gewi|Ter (Sonfonanten ober bigam-

matifdjer Caute, unb burd^ iöre ffierf^meljung mit S5o£aten
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äBofilflang ?u crjeugen unb ju 6eförbcrn. 5m @i"iecl)tfd)cn

fc^cinen bicfc Caute v, w , c\, [, () unb pf) gciücfen ^it fein.

3m 2(rabil'd}cn fiiib w unb i) S^igammag, in trc(c[}e man u

unb t beä SBcblflangß wegen umiranbclte. 3m ^'^oU)ncftfd)en

ftnb n) unö n g'eid)faÜ6 Sigainmag. „Sicfj der", irivb 9{ana
mai ue gcfdiricten , abev diana may i)iie auSgifprcdjenj

ua()e in n:trb mai) ein, oaf)u it)at)it aeU'en. 3'n Wries

diifdcn nafimen bic 2>ofa(e, luenn fie ein 'Büit anfingen,

unter geivilien Urnftcinben cm linU'ina, einen (ScMifonanten on,

ter ie nad) ber SSeii'd}iebcnbett bee ^^iatectö, ein anbercr ijl,

wie (), 0, n?, i), f, g, p{). S^ic (?()iiufen i>aben hkkibe 9J?e;

t{)obe in 2fniüenbung gcbrad}t unb Ufen fcwot)! an wie qan,

b. f) mit ober aud) oönc S>orfc(5ung eines ^CnfangSconfonan^

teni w ocrttjanbelt ftcfe in i), 1} in t unb f, unb t) in g 3 fo

ttjirb alfo ni auegefprcdjen gi. 3(uffol(enb ijl eä, ba^ bie Saute,

bieid)tn (Srmangelung einer angemeljcnen Benennung ?^igam=

maä nannte, im ßiiincfifdicn genau biefclben [tnb »üic im
©ricdiifdjen. SieTe Uebercinftimmung mu^' auä einem oon

ber Sinriditung ber (Sprad)organe abgeleiteten ©efe^e i)eu

rühren. SSci ber geflfleUung ber 2Cu&iprad)e beö St)ineftfd}en

mu^ man wcfct auf i-iefe oerfc^icbenen eupbcni^djcn SSacblias

bcn ad)ten unb ftci) ihren ber ä^eranberung untenrorfenen

6()arafter merEen, rceil man fonjt leidet in S?ci(tgent)eit ge=

ratf)cn fann, inbem j. SB., je nad)bem ber SBewoöner einer

anbern ^rooinj £6 ausfpric^t, f)iin aud) fiin ober fiin

gcfefcn irirb,

3n ^-J^ej^ug auf b_fe @ti)mclogie (b. i. auf bic 2(blcitung

ber 3Börtcx oon geirilien urfprünglidjen Söurje(n, bie einfn(=

big ftnb, mit gleidjjettiger 2Cnit)enbung biegfamer unb ücran-

bertid)cr ßaute) >t>eid)t baS Söinefiidje nid)t con ben anbern

@prad}en ab. 2)urd) i>a^ ©tubtum berfelben fie()t man, ba^

cö feine Beidjen ot)ne Saute gab, eine Slbatfadje, bie genau

beflätigt, waS fcfjon eine oernunftgemäße SSetradtung unS

(in bie Jpanb gibt. ®urcö bicfc le^tgenannteSifabrung löft

\i(ii eine SWenge oon ^pirngcfpinflen, fo ba^ wir 9}tanct)eö im
it>af)ren Sichte feben Eönnen. 2)urd) eine Unterludjung beä

Ucbergangeö ineler it)rer ®d)rift^eid)en in bai 2(Ip{)aptt ber

3apanefcn unb ber Äoreanen erlangen wr eine fur^c, aber

\)öij^ genügenbe Ueberfid}t ber oerfci^iebenen ©tufen, burc^

welche bie a[pf)apetif(^e ©djrift ben 3ujlQnb ii)ut je^igen

58erüoII!ommnung erftteg.
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£)te SSilberfc^rifi bcr 3(cgiiptier erlitt tiefel6e SBcrdnbe-

rung, inbem ein ®iimbcl für tag gan^c SBort burd) mef)rc

©ombole, einer für jcbcn feiner ffiofak unb Sonfonanten, er;

fc^t würbe. Tfnfangg trug baß (Si)m6o( bcn 5aut unb bcn

«Sinn in ftd), fpdter beutete ei nur bcn l^lang an, lüurbe

fllfo eigentlid) ein Suc^ftabe bc6 2(lpbapetg. 2Ilä Dr. 5)oun3

bie Sntbedung madjte, ia^ bicfe .^icrog[i)pt)cn Acne anbeu=

teten, legte er ben ©runb ^u allen nocbfolgenbcn Gntbeduni
gen unb oertricb boburd) bcn böfen ©cijl, ber fo lange 3eit

bk Äunbe ber a'gi)ptifd)en ®r'rad)e in biamantenen Äctten

gef)alten l)atte. SRan i)at öfter ocrfudjt, fein 2Serbienfl ju

fd)mälern, abcrSebcr, ber nai^ einem rciflidicn @tubium übet

biefcn («egcnftanb ein Urtl)Ctl gu fällen bereditigt ift, roirb

il)n ftetg ()ü(^ in ©bren balten. Sftampollion unb feine ©c^ülev

tierbienen glcid}fallä unflerb!id}e§ Sob bafür, bap fie 3)oun9'ö

Sbeen mit fo üiel Äalent unb ^fuebaucr oerfolgten. Um ba^

SSercic^ ber grammatifd}en ^l)i(ofopl)ie ganj ?iu crforfd}en,

ht)lt nur cineä, nämltd) eine collftcinbigc 2tnaUife ber d)incs

ftfdjen ©pradjc, bie fdjon in fo t)obt'm ©rabe auögcbilbet \%
ba^ fie ebne Sifcifcl enblid^ jur S>ollenbung gelangen trirb.

@efunbl)eit, ?eben ober 5Ru9e »rerben mir oii'lJ[eid)t ntc^r ge^

tt)fi()rt fein, alle Sinjelnbeiten auösufübrcn; bod) »renn ber

^lan üorgc;eid)net ift unb einige Steile ju ©tanbe gebrad)t

finb, irirb cö ilnbcrn, benen ein längere^ ßeben unb glüdli=

c^ere Einlagen befd}ieben finb, niö^t [(^irer fallen/ bai geocbs

nete ©pjlem aufjuftellen.

i^erfbfatnkeit öer Cljinefen.

2)aö Sl)ineftfd)e hat, obfc^on e§ eine fe^r reiche (Sprad^e

i)t, bennod) einen fül)lbaren S)^angel an 23o!altönen ober

ttjenigfteng an foldjen Sauten, bie burd) bie alpbabetifc^c

©c^rift auggebrüdt Jüerben Eönnrn. 3n Dr. SJforrifon'S

©i)lben-2Börterbud) belaufen fie fid) auf 411, in ber Zbat
eine fetjr geringe 2(njaf)l, unb obgleich bie ganje Jfuöfprac^C/

beoor ein beftimmtcS Urtivit barüber gefallt »ücrben fann,

no^ einer genaueren 2)urd)fid)t bebarf, fo glaube xd) bennod^,

baf biefe 3af)l fid) nid^t befonberö oerme^ren bürfte, wenn
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mau aud) icben irgcnbirie im ©cfprä'dje nod) »otEommenbüi
2luabruct Ijinjufiigcn wollte. Soeben bicfcr [cltenen 2Bieber^

!ct)r ber SBurjdtöne madjen üielc SBortc uon ber ücrfd}ie=

benficn Sebeutung auf bai 0|)i" bcs grcmbcn bcnfcl6cn @in=
brucfj aiiö bicfcm ©vunbc [inbet man in unfun Sßörterbüa

c^ern ©c^iift^eic^en unter bemfelben Älange aufgefü()rt, beren

©inn himmelweit oon eiiianbcv abweicht. X)k ©inntofigEeit

tiefet" (Siniiduung ifl 9Jiemanb ganj bcutlid; ju madjen, ber

nid}t einem bic „©pradje ber SJJanöarinen" (ei)renben Qijim:

fen juget)öit unb maiid)e tojl;baie ©tunbe über ben (Seiten

fcincß CluartbanbeS ücrfd;it)i^t Ijat, ol)ne bin ii)m ocn feinem

2ef)rcr angegebenen i^aut auffinben ju !önnen. Um ben nott):

jüenbig bei ber Unterl)a(tung baraug entftel)enben äwcibeutig^

!eiten unb SQii^ocrfldnbniffen »ovjubeugen, bcbienen fid) bii

(5t)inefen jiücicr fd)arffinnigen SDJittel. ©ie nel)men ndmlid^

cv^enö da 53crt üon dlinlidjer S3ebcutung unb flellen eö

neben baejenige/ weldjeö man anjuipcnben miinfdjt. Äiin
bebeutet j. SS. fet)enj eö Eann aber au(^ l)ei^en gaffen,',

ein ©tabli ffement, mit ber ^anb ergreifen, fefl

ober folibj wenn aber Eon, b. l;. gaffen, bamit Dcrbun=

ben wirb, fo ijit bie 3weibeutigEeit befeitigt unb fan fiin
l)eipt bann fo ml wie fetjen.

Sie gweite SJJetljobe, um ben burd) gleichen Älang för
üerfd^iebcne aßorte bisweilen ent|lcl)euben Soppelfinn ju ent-

fernen, befielet in ber 2tnwenbung ber 2(ccentc, bic, wenn fie

aud) fajl: in allen anbern @prad)cn üoitommcn, bennoi^ im
ß^ineftfdjen einen Siat^brucE unb eine 58eflimmtl)eit l)aben,

bie burd) ben gleid'bleibenben ober btn fid} rerdnfcernben Son
ber ©ttmmc bei ben «Sprachen ber 23öl!cr bcö SBtjIenö nic^t

ju erreichen finb.

SOJan ^äi)U im Söinefifdjen cier "iiccente ober üier ner=

fi^iebcne 2Crten ber 9}iobiilation ber ©timme; bie ©timme
Eann aufzeigen, nieberftcigcn, eine 3eit lang auf bctfelben

^öi)e bleiben ober biefelben nur flüdjtig beiüljrcn. 2)iefe oier

9)2cbulationen laffen fic^ mit >^ülfe einer 23ioline jugleid^

bem Dl)re unb bem 3(uge beutlidi madjen. SBenn, wd^renb
ber Sogen über eine ©eite gc|^rid)en wirb, ber ginger oon
B auf C fpringt, fo t)aben wir ein SSeifpiel bcs ©c^ang
f(^ing ober ber auffteigenccn S32obulationj get)t ber ginger
bagegen uon C auf B, fo t)aben wir ben Äeufc^ing ober

bie fterabjttigenbc ^Wobulationj bod) wenn ber ginger vuben
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bleibt/ iüdi)renb ber Sogen fanft ü6ec bie ©atte gebogen wixt),

fo {jabcn mt bie gleidib Icibenbe ober gef) altene' SCfios

butütioiv bcn ^ing-[ct)ing. SBenn jlatt bes lang gcjcgeneo

SomS ber Sogen, tt)at)renb ^bcc ginget unbtiregt bleibt,

burd) eine plö!}(id)e Jßenbiing* bcö v^^anogilenfö eine anbere

3(rt ©taccato- ober abgcrilTcner Son erzeugt »ciib, fo rciirbe

tiefer bcm 2) fc^u-fd)ing ober abbre(^enben Sone enU
fprecfcen. ©er nacl;benfenbe Cefcr wirb unö üietleidjt in'ö

©ebdditni^ rufen, ba^ jebe biefer ©bbulotionen mit bim i)ö:

pnn ober tieftvn Sonc ber ©timme erzeugt irerbe, mithin

jeber bcrfelbcn boppdt ücrfomnien fonne. S)ieie Folgerung

tpd're riditig, benn bie (Singaovencn jäl)len ai^t 50iobulQtio=

nen, oier l}ol)e unb oier tiefe, bcren jebe burct) einen befon-

bern be;;ci(i)ncnccn 9Janien auegetrüctt wirb. SJJan t)at ücr=

fuct)t, biefe SKobulationen buvc^ SKufifnoten ju bejeicbnen}

allein biefer ^erfud; war ein ungliictlic^er, benn wit l)aben

!ein <£i)mbol, um anjubeuten, bajj man auf ber Sßioline üon
ß auf C fpringc, trenn eä gleich, um (Sffett ju erjicien, bi6=

ireilen oorEommen niagj auf ber giöte, bem *pianoforte unb
ber Drgel ijl: bieg fogar eine Unmcgliä)feit.

J'ie ®aed)en, bk ein fet)r fdjarffinnigeS SSolf trareti

unb genau gezogene (Sranjen liebten, let)ren uns, ba^ beim
©ingcn bie ©timnie iion dlotc ju Slote fdjrcitet ober fic^

biafiematifd; betpcgtj beim ©preden bagegtn gleitet fie au^

unb nieber, ot;ne auf einem Acne jU iut)en, ober, it>ie fie fid^

auSbrucEten, [te beilegt ftd) teflanbig. £)ic betreffenbtn SBe=

obadjtungtn fann man bei 2Uifiorenu§ unb anbem (£(^rift=

fteUirn über SJJufiE, in ber Einleitung ju il)ien ®d)riften

finben, J)ie d)iniftfd)e COJobulatien ift eine 3u[ammenfir3ung
üon ©ingen unb ©prec^en, eine ^ecitatimrcife, j^u ber fic^

fein ©eitenfluit nact;jreifen la^t. Sei tann uns baljer nicl)t

n)unbein, bap ftc einen fonbcibaren (linbiurt auf bas £)t)r beö

3ui)ortrö auäubt, irenn er con frimben Jlü(len Eommt. Sie-

fcr ©inbrucE wirö burd) rtiflic'oercS ©tubium el)er gefdjrcac^t

al6 gefldrit, benn baö .Oljr roirb cabürd) fdjarfer unb fa9t

bie (Sigent^ümlic^Eeiten genauer auf. Söenn etwa 3emanb,
ber fid) btr ©pradje befleifügt, einen gremben leben t)oxt,

ber oielleidjt einen (Eingeborenen, wegen ber butä) eine Ope-
ration ober eine 2(mputatton üerurfadjten ©djmer^en gu

beruljigen fud)t, unb ein onfcerer ßingeborener biefe Sßorte,

um fie bem ßeibenben beutlic^^r ju machen, wieberljolty fo
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lüicb man einen aujfaUenben Untcrfc^ieb bemerfen. 35tc JCuö^

fpradje bcä Sinen ift uon un6cfd)feibbavei- ^ai:)mt)i\t, in jener

bcg 2(nbern lic^t eine Jtraft unb eine güUc bcr SSebeutung,

bie bm (Sinn nid^t bloS ^ü bem :C)()re, fonbein aud^ inö Jperg

bc6 3iii)öi-eiö tragt. 35cc buictjgängigc Umfang ber (Stimme
bei bei- auf unb abjleigcnbcn SKobulation fd)dat mir fo oiet

wie i)k SntiroaUe ÄiDii'd)cn B unb C, alfo ein t}alber Äon
ju fein unb ber Unterfc^ieb jiüifdjen ben ijoitin unb niibern

SSKobulationcn eine £luintc ^u betragen. (Ss ifl inotß nic^t

nöt^ig, bie (Srdnjicn ber (Stimme fo genau ^u fielen, ba iebec

beim (Sprect;en fcimm eigenen 3öui)(gefaUen fid) überlaljen

!ann. äBiU er auf ein aßovt bm Sccidjbrucf legen, fo fann

er auf bem Sone Dcnceilen, inbem er mit ber »Stimme auf^

unb niiberfat)rt, fd)neU ober langfam rebet, einen langgei}a[=

tenen Son au6)lü^t ober einen turnen Äon ungeiüoi;nlic^ fdjneU

abbricht.

S3ei ben ©efprdd^en, 2)i6putcn unb Streitfragen ber

6()inefen finb bicfe 3}Jobulationen uon ber tibc^jten SBi^=
tigfeit unb fci^cinen, weit entfernt, bem Spredjcnben burc^

ii)re genaue Söcobadjtung ©c^ran!en anzulegen, ber Stimme
nur beflo größeren unb freieren ©piclraum ^u geirät)ren.

2)er (S^inefe liebt eö mit äßorten ju bonnern unb es tommt
mir üoc alö »renn cö it}m fo üiel Öenuß bereite, einen

©trubel üon gliictien auäjuftofcn, at6 einem jlreitfu(^)tigen

93?anne eine gute S^ra^t ''Prügel ju ertöeiUn. SSei folgen

@elegent)eitcn (lel)t befonbcrg 'bie geljaltenc SOJobulation —
ba^ t>ing Sd)ing in ber l)c)c^|len '2(d)tung, meil fie ben

Sfebenben in ben Stanb fe^t, einen faft unauft)örlid)cn (Sturm

in bie »Pforte beä @ci}brc6 ju bonnern, fo la^ ein :i(u6floßen

cinfijlbiger Söorte bie jeljnfad^e Sßirtung berjcnigen errtid)t,

bie möglich ill, trenn man jene ä3er)ldrfung babei nid^t in

2tn>t)enciung bringt. 2)ie (5l)incfen finb fel)r grope greunbe

Don SJJünopcltn, jum ireniglltn ift bie jKegierung auferfi

geneigt, benfclben ©djug angibeiljen ju laffen^ bodj t)at nicfet

allein baö männlii^e @ei'd)lcd)t bas JBonecijt fid) ber 9}Junbi

ortiUcrie ju bebienenj benn bk fct)bnen Samen fe^en biä:

Willen bk ii)mn üon ben weifen ©ittenlel)rern auferlegte

©^idlic^Eeit fo fef)r i)intan, ba^ fie t}eroorf'ommen unb auf
öffentli(^er (Strafe mit cinanbcr janfen. Sann ift baö ^ing
©c^ing an feinem redeten Drte, fliegt mit SBtnbeof^netle

über bas njcf)lgepflügte 2.i)al unb würbe, wäre ein Sc^o in

5c
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b« ^äi)e, eine cbenfo neue olö anjtef)enbe SBirSung fieroors

bringen 5 anjtcf)enb in [ofevn bie ©timme ber grauen meijl

tlangüoU, bie 2(ugfprQd)e meijl llav unb bcutlid) ift, bcfonberS

wenn baS ®efüt)l ber Sfebe grö^ertn 9tad}brucE üerleit)t5 ba^

l)er wirb ber grembe, ber fid) mit bem c^ineftfc^cn 2Cccent

unb ber SSeugung ber ©timmc be!annt ju machen wünfdjt, \)iit

biebePe@elegent)cit^u feiner 2(u6bilbung finben. SßSereöbagegen

»orjie^t^ ft(^ bie Unterfd^iebe im Äone unb ber SBirfung auf
eine weniger gerd'ufd^ooUe SSäeife anzueignen, möge nur auf

bie 23erEdufer oon ©pejercien in ber Strafe laufd^en, rceld^e

nid^jt blo^ bicfelben mit großem SOSortfdjwaU anpreifen, fons

bern aud) mit einer großen 3ungengelduftg!eit [olc^ eine ße=

benbigfeit unb @en5anbtf)eit ber ©eberbcn oerbinben, baß man
ju glauben üer[ud)t ifl, fte feien ju befferer SScfd^ciftigung

fä£)ig alö groMpre(^crifd)e 2(npreifungen unter einem «i^aufen

ungebilbeter Ceute, bie nur jui)ören unb lai^en, au6jufd)reien.

Söte lüidjtig eS ifl, einen genauen Unterf^icb jn)ifc|)en

ben 5DJobulationen ju mad^cn, mu^ oft ber grembe erfat)ren,

ber fid; abmüi)t, um ft(^ ben eingeborenen, bie er antrifft,

üerf!änbli(^ ju madjen. ©r fprtc^t einen (Sa| auö unb ijl

einer Jfnttnort gewärtig, rcä'l)renb man tf)n mit großen 2Cu=

gen anfielt. ®ie SBorte, bie ©onftruction unb bie Söne,

infofern bie SSudjflaben artüulirt »erben, finb iüof)l ^inefifc^,

ober ber etgentt)iJmUcl)e ©efang, ber bii befonberen 2CuSbrüden

unumgdnglii^ nott)irenbig ijl, fe^ltj bi^alb lüirb bie SSe?

beutung oon Semanben au§ bem gemeinen Jpaufen nidjt auf?

gefaxt, bis oieUei(^t ein 2(ntt)efenber, ben ®inn erratijenb, bii

SBortc mit ber richtigen SSetonung n)ieber()olt, worauf ins

jlinftmäfig ein Sdc^etn als 3cic^en beS SSerftanbniffeS alle

©efid^ter überfliegt. SOlan ^at oft fe^er^weife beljauptet, eö

laffe ft(^ ein ganjcö fSuä) f^rciben, worin nur ber Saut i

»orfomme, unb bie ©ingeborenen feien oft in ber 58erlegenl)cit,

cinanber ju cerftel^en} allein folc^e SSemerfungen Ijaben met)C

SBelufligenbcS als SB5at)reS, benn obgleich eS oiele SBorte bei

t{)ncn gibt, bie wir ber Drtl)ograpl}ie nadb für ein unb bk-

felben f)alten, fo tragen boc^ biefe SOIobuIationen, ^ülfSwbrtcr,

ber 3ufammen^ang u. f. w. oereint ba^u bii, bie 3tebe oer?

jldnblid) ju mad^en. 233enn ein 2fuSbrud oon jweifcll)after

aSebeutung angewanbt wirb, fo bcfc^reibt ber ©pred^cnbe auf

feiner ^anb baS betreffenbe ©c^riftjeic^en unb bie Unbeutlid)^

feit tft auf ber ©teile entfernt, ©em 2(uSldnber bieten biefe
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&xQmti)üm\xä:jtiitm nid^t geringe ©d)it)ieng!eiten bar. 5D3enn

et einige 3eit in bem inbifc^en 3frc^ipcl jugebrad^t unb ge^

lernt l)at, ftc^ mit v^iilfe eineö fleinen SBörterbud^ä Derftdnb=

Ixdj ju machen, fo wirb er, wenn er St)ina errei(^t, fic^ ni^t

wenig getäufc^t fef)en, ba er finben wirb, bog bai a\x$ feinem

^anbbu(^ unb feinem SDSÖrtcrbuc^ mit großer fSRüiii gefam=

mette (§f)ineftfci^ oon bcn ©ingeborenen ebenfo wenig Derfian=

ben wirby mit in ©nglanb. ©g ijl bieö ein @runb, weföalb

fo wenige ^erfonen auä ber 9]Renge"beren, bie (St)ina befuc^s

ten, ftc^ auf bk ®prad)e, wie fte gefprocf)en wirb, oerlegt

ijabin, ®ie würben beim erjien ffierfud}e entmutt)igt unb

ftie^en auf fo üiele ^inberniffe, ba^ fte ücrjweifetnb auf baS

©tubium oer^ic^teten unb ftc^ mit bem fogcnannten „Santons

©nglif^", einem gemifi^tcn 35iatc!t oon grofer Söorrbürftig=

feit unb Unbeftimmtt}eit, begnügten.

S)cr eigcntt)ümltd^e @rjät)lungöton ber (5f)inefen üerbient

bie 2fufmer!fam!eit bcö ©prac^forfc^erö, nid)t weil er eine

auffaUcnbe@rfd)einung ift, bie bcß^alb auf einen ^la^ unter

ben §orf(^ungen ber ©prac^enfcnner 'Jlnfpruc^ madien fann,

fcnbern weil biefec @rjd()lungSton etwaö (§lafftf(^eS beft|t.

SOiartianuö Sapella erjdl)lt unS, nad^bem er ben Unterfd^ieb

jwif(^en (Singen unb @pred)en angegeben, ba^ alle SSerfe

ober ©ebidite in einer SBeife Ijergefagt werben, bie mit jebem

ber beiben etwas gemein ijat aSenn wir Semanben fagen

wollten, er muffe naö^ (S^ina ge^en, um ju lernen, xok 23ir=

gilS ©eorgiea gelefen werben miijTe, fo wirb er glauben, wir
fc^erjtenj wenn wir jebod) Sapella ©lauben beimeffen foUen,

fo fommen baä 2efen ber (^ineftfi^en ?)rofa unb i^re 2tuS=

fprad^e im a3efentltd)en bem ©rjd^lungötone in ber lateint;

fc^en ^oefie fe^r nai)e. 5(^ bin fel)r ju ber 'ifnfti^t geneigt,

ba^ in ber Äinbf)eit ber ©prad^en alle ölten Stationen fid^

ber S5eif)ülfe bes ©efangcS tebienten, um il)ren Sßorten meljr

2Cugbrutf unb größeren Sieij fiir'S D^r |u üerleiljenj bie (§l)i?

nefen ftnb nun, weil fie alleö 7fltt)erEömmlid^e lieben, biefen

SRejlen ber SBorjeit treu geblieben, wdf)renb bie ©änger ^ta^
lieng, bie Qkid) if}ren Srübern in anbern ßd'nbern eine Soor;

liebe für baä 2(lte l)egten, fte wenigflenö jum Sf)eil in ber

©rjd^tungäweife if)ver 5)oefien bcibetjiclten. S)cr praftif^e

9lu|cn ber 2fccente ber ©rieben, be6 2Ccutu§, ©raciö unb

ßircumPer Idft fi^ beffer alö burd^ alle SSeifpiele im 23ereid^

neuerer erfal)rungen, but^ ^inbeutung auf bie c^ineftf^ca
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5JJobuIatianen nad^wcifen. SSei &em 2(cutuä n)ttd)ö rva^u
Tdjeinlid) bie ©tinune, beim ©taDtö fenfte fte ft^, tnbef

fte beim Sir cum fies einen 2(uJienblicJ oerwcilte, oline if)re

•^öia m Dcrdnbenij baä t)ei^t bie förtcdjcn tjd'tten if)r ©djcng
fcfeing, ibr Äeu-fc^ing unD it)r ^ping fd}ing. 2)te

2tccente bcr f}cbidifciicn Sprache [inb immer ein ©egcnftanb
bcr 9fad}forfd[jungcii gemefin, unb »tcnn aud) \t)v Sinifhiö auf
baö Jöerbwiben uub Äventun üon ©entenjen ^iemlid) bcEannt

ift, fo bleibt if)re eigcntlid)e Statur boc^ noc^ immer eine ju

löfenbe ^lufgabe^ niijmm mv aber an, bo^ bas 33Jort ©otteö
in ber alten SDSeife, b. i). mit einer grofcn 2?eiTd)tcbent)eit

ber aSiegungcn ber ©timme, gclefen njirb, fo tonnen biefe

2(ccentc alö il)re |'i)mbolii"die SBertreter betradjtet rcerben unb
üerbiencn befl^alb unfeie'2(d}tung für bie antiquarifc^en SBinte,

bie fie unö an bie v^anb geben.

5n ber Sfebefuiift fdjtint ber S()incfe ju glänzen, wenn
i^rer 2(ugiibung nur cffentlid^e emuithigung ju 3;i)eil irürbe,

3d) iki)e biefcn ©djlu^ auö Ecm, icag reit in ben ©trafen
tt)al)rnef)men, wo wir bod), foUte man beuten, eben nid)t bk
beflen SSeifpiele antreffen foUten. 23iele ber uml)crjitt)enbtn

Sßcrtdufer oon 2Crpeicn u. bgl. fdjeinen if)r @lüct beim ab;

fa^e ber SCRebicamente tinätg ber über^eugenben Äraft il)rer

fiobeeerfjebungen ^u bauten, ©ie i)abm eine SQ3at)l ber 2fuS=

brüde unb eine 9}?cnge üon SSeweifen, je nad; ben ©igcufdiaf^

ten ber Ädufer, unb eine gro^e äSerfdjiebenijeit üon Sondn^
berungcn unb üKobulationen, rooburd) fie it)ren 333ortcn fo

üiel Ceben unb SBirtlii^teit geben, ba9 Stiele ben ©cfdjii^ten,

bie fte üernct)men, glauben, obgleid) fie bicfelben alS unn?al)r

ancrfenncn, fobalb bie beflel)enben Äöne im Dt)re cerflungen

finb. 9iod^ je^t erinnere ic^ mid) lebf)aft eineö SKenfdjcn oon

fe^r fdjmu^igcm 2teu6ern, bcr einige 5CRonatc el)e ic^ baö Canb

»erlief, fid) gegenüber ben englifc^en gattoreien in ßanton
einjlcUte. @r gab cor, bie 3uEunft eincS SJfenfdjcn auö ber

©tellung eines S)iuttermat)lcS ober jebcS natiirlid}en Äenns

geidienö am Äorper lefen ju tonnen. Um nun feine ^ufdjauer

gu oerleitcn, feinen propt)etifd)en Siati) anüunel)men,

pflegte er SSeifptcle au6 ber ©cfdjidjte ju wallen, nadj benen

er geigte, wie j. S?, ein 9Kuttermal)l unter bem 2(ugc ron

gewiffen eigentl}ämlid}!eiten' beS ©liidcö begleitet war. ©8
fd)ien aber nid)t, als ob baä auf ber 3Bange beS gragenben

bcftnblid^e 3eic!)cn ju biefer SSorbebeutung für ft(^ allein be?
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ttaiitct toerbcn mu^te, fotibern e8 tnufte babei nod^ auf bie

Sieigung bcc ^crfon cbcv auf bie 5fitfmcrtfamfcit cineö cnbern,

ben SBirEungcn bc^ erftcn entgegeintJii-tcnicii SDfuttcrmatjlcä

9Jüdfid)t gcnomnu-n lücrbcn. äöclc^en Sßcrtt) aud) fiine üJJes

tf)obe l)a&en möcl)te, et trug Soigc, fie in cintm bcir»uiibcing=

tüert&cn 9{ebcf}i)ic bar/itiftcllen. Sr j^cigte citic angjllidje,

trefflich offfctirlc @rnrtt)afttgfcit bei bev ©lEiaruiig bcc i^iuiib-

foi^e feiner Äunft, eine ooiiidjtige ©enauiyh-it in bem ^ad)-
\miä lüie ©cgenfd^c, bie einanbcr aufijeben ober niobifi^iicn

t'ünncn, unb fdjitn immer un[d}Uilfig ^u jögetn, ct)c er eine

©ntfdjcibung ausfpvad), um ja nic^t burdi Unuc^tfamfeit bie

Söatjrbcit ^u gefdi)rben. Sßn jebem 9iu[)puni;r, bei iebtr äu^
fammcn^ictiung cintr 3?cif)c pon JBean'ifen unb fcet)ii'a(^in, bie

er mit aller 3BiiTen!d)aftltd)feit unb anfd)cincncer :iü>al)il)eit6=

liebe eineö mit [oldjcn ©eneimniljen üertvautm SOJan.iee biä

jur ©djlu^fotgcvung burdigcgangen fjatie, »avf er feine S3ltcEe

tingg umber, als wollte er bin 2lufmerEfam£eit ei^cä jeben

3ufd)aufrö feffcln unb beftetc fie j^ulei^t ftarr auf bin ^peiion,

tie er, fei cä feines SiufeS, fei eS feincS UntertjaltS wegen,

iu überzeugen ftrebte. @r fal) »01)1 ein, wie widing c6 fei,

feine 3ui)orcr Innjureifjen unb er mbdte bal)er ftc^ wobl ^um
Sedier für biejenigen tignai, wildje ft(^ bk erfien ©pmcii
ouf bcr JKcbncrbubne Oirbienen wolicn, ^ie an^iebenbe 'än-

mutt) ber 2(uSfpiadje befd)ränEt fidj nic^t auf ba^ jReben,

fonbcrn ^cl)nt fid) aud) bei foldcn geutcn auf baS &efen üu6.

^at ©tner jum JSeifpiel ein Söuct) erlangt, ba6 mit ©H^jen
aus bem Ceten geidjmüctt unb mit ä^efdjveibungen gur 2luf=

löfung alles 3Tciti}feit)atten lurfeten if^, fo wirb baS JBilb gc^

jcigt unb bie i-^efdjteibung mit lina' 2lufnnrE;amfeit auf
i'paufen, 2lbired)feln beS ÄoneS unb Stimmoeianberungen gc=

Icfen, bie oon fo bramatjfdjer SßirEung finb, ba^ jebir 3ul)örer

entjüdt ift. Sadjl)d:ibler bebiencn fid) oft bellclben 5öcrfal)=

renS unb Icfen ibre @efa)id}ten mit ai!6,3ezeid)nttem Jpumor
unb einer burd) lange i)äüfU^c Uebung buviam unb mclobifd)

geworbenen ©timme.
3d) fd)lie9e biefeS Äapitel mit ber SSemerfung, ba^ bie

9TJcbulationen ber ©timme bei poetifdicn er^eugniUen bc-

tlimmtenjRegcln unterliegen 3 es bürfen ^. 33. gwci nac^einan=

bcrfolgenbe SSerfe nidjt mit berfelbtn 9}iobulation cnben, unb
baS ^ing fd)ing !ann, je nad; bem (Sefdimact unb ber 2lbfid)t

bcS jDic^tcrä mit jebcr bcr brei anbern wcd^feln.
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3to«ttsi0ficö Kapitel,

öcljriftftellcm unö ^cl)rnbkuuft bei öen

Cljiiufcn.

Sie ©binefcn fe()cn bie Äunjl, bie ®eban!cn beS ®elf!cS

in einem anmutbigcn unb Harm <Sti)l auf baß ^a)fkt ju

bringin, für bcnt)öc^ilen @i-ab irilTeafi^aftlictjer ^(usbtlbung an.

3ur 2(uöülnnig btcfcr Äunfl biftgen fie eine reiche ©prad^e,

finen großen ©dja| an SStlbcrn, bk ben cerfd^icbenpcn Ses

fcidjcn bcr 3iatiir entnommen [inb unb eine unjäijlige SJJenge

Don SiebenSartcn unb ©enEfpcüdicn. ®iefe SBoitc, Sbcen unb

25enffprüd}e ou^wenbig jU lernen unb burd) 3Biebert)0lung

unb SZadibenfen fidi ganj anzueignen, ift baß ©treben unb

bie 3(ufgabe jebeö Sernbcgierigen. SJJcin Sefjrtv geigte mir

biefeg manchmal burd) [ein eigeneä Stifpiet, inbem er auS

einem cluffifd^en S2cr!e einen ©prud) rcä'Olte, fi<^ in feinen

@tui)I jurürt'iüarf, bie 2{ugen fd}lü^ unb bie SBorte oor fid)

^innuumtlte. @r fagte mir, burd) biefeö $öcrfat)ren mac^e

ber ©djüler gortfdjritte unb fei in furjer 3eit ganj bcfdi)igt,

fid) im @d}ieiben mit ©eroanbtljcit bcr 2fnorbnung unb mit

!Reid}tl}um bcr ©prac^e auejubrücten. (Sä unterliegt feinem

greifet, ia^ unfcrc Sünglinge, iroüten fie bie Äraftjlellcn

auo linigen unfeiev heften 2lutoren aiai)ien, jerlegen, fid) ün=

eignen unb mit bem unjerftörlidjen ©rnjle eineö ßt}incfcn

baviiber nodjbenSen, big fie in il^rcm ©ebadjtniffe eingegraben

feien, ftc i()re 3cit beffer perbraditen, a\i wenn fie ctwaö

©turt'iüer! «on gatein unb ©riedjifc^ pfammenfdjarren, um
eö, fobolb einmal ber 2il)rer Jeine 2tufgabe mel)r forbcrt,

gur ©eite gu legen unb ^u pcrgOlc"- ©ic erlangten baburd)

güUe ber ©ebanfm, einen 5Hetd)tl}um an ^'^Ijrafen unb eine

SJlenge con Salinen, in fcenen ii)i\ Sbecn fid) mit ßcidjtigfcit

unb Jßortl)cil beategen fönnen. S5tt6 würbe jeboc^ nur einen

S.i)di iörer ßrjiehung btlbcn, ba bie gelel)rten ©pradjen, bie

S)ijtl)ematif, bie (SJLfd)id)fe unb bie ®eograpt)ie gleid^faUä

ifyiz atedjtc auf bie 2iufmatfam6cit beS ©tubivenbcn bet)aup=

ten. 5n ß'i}inö fdjeint bieg aber bie üorjügl!d)jle, id) möchte

fogen, bie einjige S>efd)dftigung g_ebitbeter *peifonen ju fein.

3irar erlangen fie einige ÄenntniHe cttjifdjer @runbfd?e_unb

fammeln 2DJand^e6 au6 bem ©ebiete it)rcr üaterlänbif(^en

@efct)i(^to aUcin eine eigentlidie $8et"annt|C^aft mit ben 3ia:
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tionen bcr Qxbe, ibrer '^oiitii, tf)ven ^robuctcn, it)vcn ©es
fd)id)tö6ücbcrn u. f. \v., bit St9tnfci)aftcn bcr 3a()Ien unb bcr

©röpen unb eine ^f)tlofop{)ie ber ©rammati! imMUgemcinen,
2CUeö btefcö bleibt augge[rf)loffcn. 3öre SnciiclopäbiC; baS

©an-tfai, baS itire gan^e @e(ct)rfanifeit umfaßt, i^ mit

'Kü^nahmt einiger in ijöljam SiawQi jTet)enber ^erfonen für

2(Ue ein oirficgelteö SSud). „9Jicmanb", fagte mir ein ©in-

geborcner, aU er ba6 SSui^ auf meinem Äifdie liegen faf),

,,ber nic^t ben vierten Äang alö JRegierungsbeamter erreicht

i)at, njagt tä i)in f)inein^ub;irten".

S)a auf ben ©ti)l fo üiel 3cit unb 3[ufmer!famfeit üers

»ranbt tüirb, bagegen alle nicfet ba()in bcjwecfenben ©tubien

forjfdltig »ermicben »erben, fo bürften »ir auf eine 3(u6bi(^

bung in biefer JUin|1 fditicfen, bic i^ou feiner anbern, rccber

oUen nod) neuern Station litertroffen wirb. £er grcmbe,

bcr ein gcrcifteö Urt()eit barüber ju fdUen bcfäf)igt ift, trirb

\i<i) in feiner Srwarrung nic^t getdufct)t fti)cn. greunbe ber

griecfeifct)cn Literatur »reiben nid)t leiclit jugcftei)en, baf ir»

gcnb etiraä im ©tanbe ift, bie ©rajie unb SüoUenbung ber

ottifcl}en ?OTobulation ^u übertreffen unb nad^ meiner befd)ci=

benen TOZcinung i}abm fie 3?ed)t^ ober ber d)inefifdie ©ti)£

befi^t foir)of)l bind) bie iSialjl ber eigentlidjen SScgrifföirörter,

n?ie burd) bie ^fnreenbung ber fogenannten ^artifeln unüer^

gleid)lid}e ©c^önbeiten. '21(6 idc) cor einigen Sauren mit Dr.

93?orrifon in Qi}ina jufammen!am, lobte er mir bie Äunf! bcr

ebien ©d)reibart im d}ineftfd)en jWeidje auf'ö ^ödifle unb er;

!td'rte fic^ auf baö Sntfd}iebenfte babin, ba9 feine 5iation

im ©tanbe fei, in biefer SBejieijung mit il)m ju wetteifern.

3n ber Söerbinbung ber ©dge tragen bie 6i)inefen ©orge
bafür, ba^ fie paarrocife mit einanber in ©inflang ftef)en unb
eine gleid;e %niai)l SBorte entf^atten, tt)eld;er ©ebraudi nid)t

allein bcr fdjöncn gorm wegen, fonbern aud) a(ö ein SJJittet

jur Seforbcrung ber Scut(id}Eeit ongcnommcn würbe, inbem
bk 3nterpunction t)icr it)ven gcwolinten JBeiftanb cerfagt l)at.

©ie tf)un ftc^ febr oiet auf iljrc gcfchicfte unb ungezwungene
'Ktt ber Sa|fügung ?u gute unb glauben, i)ier alle übrigen

©pro(i)en weit Ijinter fic^ ju laffen. 2115 mein Se[)rer über

biefen ©egenflanb mit mir ft^ unterl)ielt, f(^ien er ftd} in

feinem eigenen Slemente fel)r ju beöagen unb gan;^ üon ben

(loljen ®efü|)lcn erfüllt i;u fein, bit bai ffiewuftfcin eineö

Vorranges über anbere einflößt. 2ä) ergriff cinft bie ©ele=-
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9enf)eit iöm ju fagen, ba^ ein £)armonif^cr ^arallefiömus

bcv cn(^lifd}cn ®pradie nidjt abj,d)e, unb füf^rte ii)m ein aufö
@erati)cwol)l 0116 Sot;nfon gifpaöttcö 93ctfpicl an, in rucldjem

gwav tie 2(njaö( ber SBörtcr in jebtm <^-a^ nidit wie im
(*^inefifcf}cn btefclbcn finb, bcnnod; ein gctpifTer 9?i)tt)mu6 unb
eine Uebcietnjiimmung im Sinne nid)t git Dcrtcnnen war.
£)ie gugoüortcr ober '•partifeüi fonnin bie Sf)inefen nadj

^Belieben türglaffen, n?Q6 ber Gieift unforei- ©prodje nerbietct;

»renn bafjer aud) näf)erungäireife bie 2dngc ur öevfd}itberen

©lieber e;ner ^evio&e gletdi fein fann, fo ifl bod^ bie oöUige

@leid)heit fiir unä unerreid}L'ar»

9}?ein 2i()rer war auf eine fold)e SSeJ^auptung !aum
»orbcreitet 5 um aber bod) einen ^untt an;;ufübrcn , worin

er bie Ueberleiien()iit beö 6t)intfifd)en aU unbefireitbar bar^

legen !onntc, wanbte er fid) /iu einem Raufen Uebtrfc^ungen

auö bem Sf)inefifd)cn in feine SJJuttcrfprac^e» 5it?cifctnb

jteltte x<i) an Um bie grage, ob er glaube, bartn bie gein;

i)eiten beä ©ti)lcS anzutreffen, tnbem idj l)tnjufegte, ia^ ft'e

üon @u(?(aff'6*) gebir tjerriiörten. ,0/' fogte er, ,,tt?enn

fie üon Q5uglQff'6 geber finb, werbe i(^ ftc fd)on l)eraugftnben."

9?un las er ein wenig auf ber erften Seite, tic er öffnete

unb jeigte mir bie QDaraUeiiömen, bie er gefudjt hatte, Ijinr

jufe^enb, eg fei 2ltli'g \w eö fein miipte. ©ugtaff t)at ftd)

»iele 5at)re bamit bcfcfedftigt, bie außgefud}teften ^brafen

ber ©prad^e gufammen^^utragen unb bie Harmonie beg ©ti)(e6

ju ftubircn. ©eine 2SotIcnbung in biefcr Äunfl ift nur bie

S5elot)nung feiner üJ?ül)e. S)ie ftubirenben 6t)inefen erlangen

nid)t bloS ©(^önl)eit unb S3oUenbung ber gorm, fonbern aud)

©cwanbt^eit in ber @cbanfenmittl)ei(ung. )ßon iebem (Shi-

nefen, ber auf litcrarif^e SSilbung 2tnfprudi madit, erwartet

man , ta^ er ftd) nicberfe^e unb feine 'JCnfid^ten über einen

*) ©u^laff, ein ju ?)l}ri$ in ^ommern [1803] geborener 5OTifrtonar,

ber fidb, ncidibem er fid) mit ben uerfdni-benen SKunbarten ber

diinefifdien ©pradie uertraut gemadit ßatte, ber englifdien 9)?if=

fion§9efeU(d)aft anfAlop, unb fid) tbdtigft für bie 'Mugbreitung

beg (5l)rillentbumö in 6f}ina bemüftte. ®el)r intereffant ift bie

sßefd)reibung feiner gaört an ben Äüften Bon (St)ina, bie er im

Sabre 1834 unter bem Sitet : „Journal of three voyagcs along

the cuast of China in 1831, 1832 and 1833, wilh nolice of Slam,

Cnrea and Ihr- Loochoo-hlands.



— ir>9 -

gmoilTen ^un!t Hat unb beutlic^ ?u Rapier bringen !cinne,

Jllö wit uns bei bcm 9lanf)at obcc ihicjicEgooiftefjcc oon

(Santon fccfanbcn , fdjricb bicfcr eine (45cfc^ic^te fciiuT ÄranN
i)cit ntebcr unb ubenciditc fte ebne eine tüciteic £)urd)ftd}t

Kincm Ärjtc j^iim 3Cacl)lefcn, ffiie elegant aud) ber ©ti)l

bcr öbincfen fein mag unb mit iretd'cr 2ei(^tig!tit fie il)i-en

©ebanfen SOSoite anpaJTen, fo i>ciftet)en fie e» boc^ nid)t, ftd)

in bei- Jlur^e uciftdnMic^ ju mad).n. ©infi befanb ]iä) mein

8et)rec bei mir, als id) ucn meinem greunbe ein äjricfdien

empfing, bai id^, nad)bem id) cö gelefen, ?iur ©eite legte,

um meine Sektion ju beginnen. „Äaben (Sie eö gelefen ?"

fragte er mid) erflaunt, unb als id) it)m beffen 3nl)alt mit-

t^eittc, erjlaunte er, wie man einen fo rtid)cn 3n{)alt aii=

fdjeinenb mit einem Slide bem ®eiile jufüt)ren f'onnte, Söcnn

unfere eigene (bie cnglifd)e namlid)) @prad)e auüj ctiraS

üon it)rem S?cid)tf)um, fofern mt bai bem £ateinifd)en unb

@ricd)if(^en @ntlei)nte au6nei)men, unb befonberö uiele ber

trd'ftigcn eigenti)ümlidien Sfebcneartcn , bercn fie fiül)er fo

»iele befaf, cerloren l)at, fo i)at fie bod) im 2(Ugcmeinen

an 5hi^barEcit jugcnommcn, inbem mir oermbgea, burd) fie

unfere (sScbanfcn aug^ubiüden, ot)ne fte bem minbcjlen anfange

augjufe^en.

2)ie (5()inefcn galten ein grof'eS ©tüd auf xiftc ®i)m=
bole, weil fie biefelben ju bebeutcnber 2>ollcnbung gcbradjt

{)abcn, unb bebiencn fic^ ba^cr berfelben nid)t bloß ^ur

Offenbarung fitnid)cr unb anjie()enber @eful)Ie, fonbern aud)

gur 3icrbe unb 2Cugfd)müccung. ©ie fdjdgcn bie gdbigfcit,

biefelben leid)t unb fc^ön gu jeidjnen, eben fo i)od) , wie bie

®igcnfd)aften cineö guten StDlee^ baber erwartet man üon

einem gebilbctcn üJJanne, baf er nidit allein feine ©ebanfen

f(^ön ausjubrüden, fonbern aud) mit ber geber gewanbt

um.jsugebcn wiffe. ®er Äaarpinfel, womit fie ft^reicen, ijl

JU ber 2£rbcit, ^u weldjer fie fid) beffen bebiencn, ivaä j^^in^

beit ber 3£uäfü^rung unb 3>»edmQ^ig!eit angebt, unüber=

treffli(^. @r wirb, wie fc^on in einem anbern Äapitel bi-

merft würbe, in fen!rec^tcr 3?id)tung gegen baä Rapier ges

galten unb rubt auf bem 9iagel be6 ©olbftngerg. 25a nun

bog Jpanbgelen! ber ^un!t ift, um ben bie ^anb fi^ br^t)t,

fo ift feinen ^Bewegungen bcr größte ©pielraum gegeben.

2tUe eleganten SSiegungen, S5ogenlinien, Hsquiul ober ^61=

ner laffen \xiif burd) eine gefcfeicEte ^anb^obung biefeö hüh-
5tl
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fi^en ©djreibgei-dttieä ougfubrcn. 9Scvfd)ieben{)cit ber j^orm

unb ®i)mnictiic in bcn SSeii)ä'(tnifTen ftrcbt man mit ein=

anbei" ju »erbinbcni eben fo fud}t man gerabe Ctnien unb

ft^arfc Sßinfel ju »ermeiben ober bod) ii)un binbttliden (Sin=

bvucf JU ücrtilgen. Sßtclc bcr con ung ancvEannten @runb=

fd^e beim 3eic^nen fommen aucb bei ben St)incfen alä un=

öerbnid)li^e JaUtgrapijifdje 2>ürfd)riften cor. @ie bcfi^en

eine tffiencie üon Siegeln unb fficftimmungcn^ f)abcn bicfelbe

)cbod) ouf ad)t Jpaupfgefc^e ober ^pa = fa, meldje eben fo

vielen ©tcUungen btö 'pinfclS entfpred)cn, bcfdird'nJt. 2(Ue

tiefe oUgcnicinen @efe|e »erben an tem einen ©d)rift^eid)en

für „un»cr g dnglid}" eifidrt, — eine @igenfd)aft, nicldje

fie itiicn fQmmtlid)tn ©ümboten f;uer!annt l)aben, maö i^um

S3ctrcife bicnen mag, ane »wenig ftc glauben, bag biefelben

jemalö burd) bie alp^abetifd^e ®d)rift oerbrdngt würben.

Sebe>?>auptbci^immung ;;erfdUt in fec^6. jel)n, üier^el)n u. f ».

anbere Siegeln, i)ie buid) bcfonbere Se;^eid)nungen »on ein=

anber ünterfc^ieben nserben. X)a§ eben oor mir Itegenbe

Söerf ciUl)dlt fd)öne ©iagramme mit ber SSefd}rcibung, allein

um fie intereffant ju finben, ift einige Äenntntg ber ®d)rift--

jcid}en erforbirlid). SnbcfTcn ift cä nii^lid), auf biefe 23er;

tidltnilTe aufmerffam j^u mad)en, weil fie jcigen, wie Diel

3cit unb (ijefdjid'lidjfeit bie St}inffen auf S^inge iienranbt

t)abci\, auf bie wiv !aum gcadjtet l)aben. ®ie haben babei

fo öiel Saft, geint)eit bcr ßicbanfen unb ©djarfftnn in ber

SDarlegung ber (Sigcntbümlidjfeiten il)rer gefdiriebenen (5^a=

raftire bcwiefcn, alö irenn fie ein ober baö anbere Siatur^

reid) l)dtten orbnen »üoUen. 2iufmerffamfeit auf biefe @egen=

ftdnbe ift befonberg Scnen anpcmpfeblen, bie fid) nad) ßbina
begeben , um fidj bcljcn Sprache anzueignen , weil fie babur(^

nid^t allein eine leidjte unb anfprcd)enbcJpanbfd)rift erlangen,

fonbern auc^ unbemcrEt bie untcrfdiiibenben SOJerfmale eineä

©(^rift? eichen oon bem anbern in fid) aufnehmen i fie bringen

baburd} ein in unserer 9Jatur bcgrünbeteg ®eft|, woburd)

bie ©inne bem ©ebddjtniffe ;(u Jpiilfe Eommcn, in "Kaxmn^

bung. ®er ©cift i)at bis >!panb gelehrt unb bagegen Ui)m

wir bie -!panb wieberum bem Q5eifte beljiilflid) fein. @ö fdjeint

eine bnvii) @ewol)nl)eit angenommene 2Beigl)eit in 2Cugen,

^dnben u. f. w. ju liegen,- benn e§ fann Semanb, obne eä

JU empfinben, einem 2tnbern porlefcn, wdl)renb feine @e=
banden mit einem ganjii anbern ©egenfianbe befdjdftigt finb,
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unt> etil 5}?u[ifci- fann bie 3lctm cineö ©tüdeö t)evabfpieten,

n>dt)renb feine ©inne cielc SQJcikn weit um()erfd}»ri€ifen. 2)cn

ßbincfen ift tiefe gd()i9!ett nid)t unbekannt, unb fte geben

t^r einen pruEufdjen 3>Pect, inbcm fte it)i-e Äinber cor allein

wintern baö Sefen etUrnen laffen. 3uerfl cerfuc^t bcr 2ci=

nenbe, iintev 2fnleitung feineö 2cl)rci"ö, bie il)m uoigelegtcn

©djiift/ieidjcn nad)jUül)tneHi t}at et: gertigfeit genug erlangt,

fie allein ;;u niad}en, fo lieft fie il)m bei: £it)i'er ron feinem

'ipla^e aug cor. Set unS iciib bee ©d^iiler buvd; Sictate in

ber 3?i.d)tfc^reibung gcübr, in S^ina fuc^t man iljm bk
St)mbole bur(^ baiTJbe jßeifaörcn einzuprägen. SBcnn 3c=

manb, ber ba^ (§binefifd)e erlernen nicdjte, einen Slid; auf

baö SBörterbud) wirft, glaubt er eine enblofe 3üifgabc üoc

fid) ju feigen j brächte man aber tdglid) nur eine ober jwei

©tunben bamit p, fie unter 2(ufftd)t eineö (Eingeborenen ju

f(^reiben, fo lüurbe man gu feinem freubigen @r)launen wa^t-

net)men, baß, waö hir,^ juüor nod) wie ein Sl}ao6 erfd;icn,

jcgt georbnet unb in üoüer 2)cuttid}!cit üor unö jlel)t, wdö=
renb baS bcifdUige 2ad)eln beä ?cl)rerg, ber cä liebt, einen

gremten feine ©pradje fid) aneignen ^u fcljeu, \i)n ju noö)

größeren gortfd^rittcn ermuntern würbe.

aSei ben 2)orfd)riften, bie bü ben ßl)tnefen jur (SxUx:

nung ber ÄaUigrapt)ie in ifnwcnbung !ommen,ijl: ber ®runb
weiß unb bie 3eic^en fd^warj;, le§tcre ftnb fo forgfdltig aug=

gefüljrt, baß bas 2(uge bes Äennerg feinen gcl)Ur in ben=

felben aufjufinben oermag. 5d} Eaufte con einem SOJanne,

ber mit alten SBüdiern einen >^anbcl trieb, einige berfelbcn

um einen geringen ^reiö, fo bap alle meine ^inefifd)en grcunbe

mir fagten, id) t)abc einen oortt)eill)aften Äauf gethan. S)oc^

ungeadjtet ber ©trenge unb beö Umfangö, in wcld)em bie

Siegeln auf bie S3ilbung ber (gd}riftzeid}en angewcnbet w.r=

ben, ift bem @efd)niacEe fo üiel greiljeit gegeben, baß bie

©(^rift jebcö Äunllferttgen etwaö l)erDorjted;enceö fann auf=

juweifen t)aben. a)jj;i,,e,j, Celjrer fdjien eS f^u großer greube

JU 9tr\id}cn, wenn er bad)te, i>aB feine greunbe , wenn fie

eine feiner befien Seiftungen erblirtten, fagen würben: „35aö
i|l Äwang'ö @d)rift, wir ernennen fie an biefem ober jenem

äJJerfmal. @g giebt ocrfdjiebene ©djriftarten, bie aud) gu

eerf(^iebenen 3iüeden angewanbt werben. t)ie ©iegeU
fc^cift, auö weit oon einanbcu getrennten Cinien unb
Sogen jufammen gefegt, tragt il)re SSeftimmung fc^on in
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bem 5iamen. 9tuc irenige t>ertlct)en Ite: iDunfc^t baf)ei ein

JCoufmann fidj ein ©icgd mit feinem Siamen in öi«fen

©c^riftjijgen fiteren ju lapen, fo trenbet er fic^ an einen

lunftgeübten SJiann ober an einen gelehrten Diac^bat. Sie
BollEommene S'dinft ifl jene, welche ju allen ber bereite

ern^di}nten Sd!bnf)eiten geeignet ift unb man tücnbet [ie ba^

t)cr an, fo cft cö auf C^leganj für iia§ Jluge anfcmmt. Sie

laufenbe ©itiift i]t bei ben Äaiifleutcn gtbraud^lid; unb

bejlet)t in abgcEür^ten gormen, ©djicingungen unb 3iitsa(f6,

um bie ©d}ncU!d)nft ju erleichtern. Sie Jpanb bellen, bei'

fte mit ©eldufigh'it fc^ieibt , fc^eint faft ju fliegen j e6 ent^

ftef)t alebann eine geh-itjdte unb gefctinörfelte ©c^rift, bie

ein grem^lr nic^t icidn üer|l:el)t ober bercunbett. £)ft »er-

binbet man bie laufenbe mit ber oollfommenen ©direibarf,

tljeilö beS angenehmem 2fnblidö, tt)eilä ber S^equemlic^feit

wegen. Sie langen gcfc^madoollcn Stollen, bie man oft in

ti'U >)tifd^en cb^r an bem 2(itartifd)e eineö d)inefiid)en SÜSo^n-

gimmerö antrifft, finb mcift in biefer ä>erbinbung ber freien

mit ber colltommenen S^reibart ausgcfiifirt. ä3ielen ^PiX-

fonen bient biefeö jur SScl'didftigung, jrenn au6) eben nic^t

gur ausfd)lteplid)cn, mal fie meift nebenbei noc^ SKalcr ober

5Bud}t)dnbler finb. Sie Sinte irirb auf einem großen Steine

gcmaljlen unb i>a^ ^ulocr in ein 9£dpfd}cn gcfdjuttet. 3«
btifee taudjt ber JVünftler feinen gropen ^pini'tl , unb fut)rt,

bcnfelben i)oda empor lialtenb, bolb bie gerabcn, balb bie

gefc^irungcncn Linien mit einer fo impofanten >panbbeitjegung

auö, tci% fid} eine *£c^aar oon (Eingeborenen um ilin fammelt,

um in flummer Siermunberung unb ©rftauncn feiner 2lrbeit

^^ujufc^aucn. SSei ber lUncUcn ^eiregung be6 ?)infel6 ^ie^en

bie loofen ^aare, ftatt fid) ju einem breiten Stridti ju ver-

einen, eine S)iengc gebrcdjcner Cinien, laffen bagegen bas

^Papier an mand^tn ©teilen unberuljrtj allein man gibt ftc^

teine a)Jü()c, btefcn geljUr fu üerbeiTern, weil bei biefec

greiljeit felbil SKdngel als ctiraö (^mpfetilenbeö angceben

werben. Soc^ befd)rdnEt ftd^ ber ©ebraud) be6 tl)ung-tt)e
ober ber unoergdnglid)en ©c^rift^eid;.cn nicl;t auf bie

3lu6fd}müdung ber Sßotinjimmer ober Sabcn , fclbft bie po-

lirte Caterne, weidje tii nact)tlid}en ©d)ri[te beä S;anbmanneö

erhellt, entbe_l)rt nid)t eincö el}renroUen 3eid)enä biefer 3lrr.

(Sine atliugrope Zuneigung fann leicht in Zfberglaubcn über=

gei)en, allein biefe SBorliebe für bie Srnbleme ber l'itcratur
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l)at ctiüaö 2(nj{c()enbe6, (Sin mit tiefen ®d)rifti^ii9en bc:

bccfte^ 9^apicr lüirb, wenn cö ju feinem anbcrn 3nJecfe

mef}r bicnlid) ifi, bcn glammm ülHvacbtn. Oft, »renn \ö)

bind) bic neue ober alte ßf)inQ)lvaf!C iam, fat) id) Seute ba-

rait ücfc^äfti^t, befd)riebeneö Rapier, aiiä 2td)tun9 »oc ben

auf bfmfelben befinölidjen (^cferift^iis^cn , in einer cifernen

Pfanne ^u uerbccnnen. Sie 9Jad}ld|[tgfeic ber gremben in

biefev SSe^icljung ifl ben 6()incfen fetjr ncr^aft^ unb ic^

[e^tc mic^ tinfl bem bitterften Säbel con ©eiten eineß (5in=

geborenen aug, ber ein llrenges, fpottelnbtä unb ungufrie=

beneg Urtl;ei( über unö iue auöfprad^, weil n?ir in tiefem

fünfte ung fo ungejiemenb bmäi)miiu 3d) tjatte ii)n burdjaug

nid)t gereift, benn cö war meine ö)eit»o{)nf)cit, felbfi ben

fleinflen oen einem (Eingeborenen befd}riebenen ^apitrftreifen

aufiuben?at)ren 5 bennod; fanb er balb eine paffenbe ©elegen?

i)iit, feiner (ärbitterung Cuft ju mad)en. S)er >!perr, ireld)er

miö) bie Jtnfangögrünbe beö Cautenfpieleng (cijrte, lief mid^

auf eine anbcrc
,

jwar gerdufc^lofe aber bod) ni(^t minber

beutlid)e Sßcife feinen Unwillen empftnben. ®a ndmliii^ mein
@i^ i^um ©pielcn beö Snjlrumenteö nid}t i)od) genug »ar,
unb iä) bat)i'r ein bictcö englifcljeg SSuci) nod) barauf legte,

nat)m er biefcä fogleid; »reg unb legte, inbem er ftc^ Iddjelnb

üerbeugte, ein ÄilTcn an beffen ©teile. 2)a6 einj^ige 3)?al,

tag idb oon einer unwürbigen SSerwenbung eine6 Suc^eö in

Sf)ina f)örte, njar, alö man einige Srcmplarc ber tjeil.

©c^rift jerriffen unb in bic ©citen ta& jur SSejaljlung oon

geliefertem Opium bienenbe ©elb eingewidelt t)atte.

S)ie geftlid^feiten ber Sf)inefen ftnb gleid) benen in Siom/

littjQn unb 2(e9i)pten mit gö^enbiencrifd^en ober abergtdu-

bifdjen Sbeen enge uerfnüpft. Sie un9e;;njungcne greube/

bie bei tcr ©rtüartung eineö prächtigen Ünbliciö ober eineS

Eoftbaren 9}?al)teö fid} äußert, fdjeint il)nen nidjt p genügen,

ipenn nidjt noci^ ein Dcrbotener ©enuf bamit oerbunben »irbj
lüeld^e 3:i)orl;citen fid^ aber auc^ ben gejlgebrduc^en bec

6l)inefen beimifdjen foUten, nie »üirb man ft(^ eine ©raufam?
5e
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feit ju ©d^ulben fommen lofTen. 25er ßingcbovcnc liebt

tincn prächtigen Jfnbttcf, ©innenrcij, SDIuftf unb «Jcfetlfc^aft,

iinb weil er nun einen @ott immer nad? ftc^ felbcr bcurtl)eilt,

[o fud^t er bic &otti)dt gu efjren, gleii^icic er feine greunbe
cf)rt. 35er erfle Sag beö neuen 3al)reä iflt ber retigtöfen

g^reube am corjügli(^ften gewibmet^ ber Sanbmann legt bann
fein ©eratl) jur (Seite, raftet üon feinen SRiilien unb teSleibet

fic^ mit feinen beften ®eM)dnbern. ®ie ©trafen unb Jpäufer

finb gejiert mit ?atcrnen, 3:ragelcu(^tern unb allerlei 3lu6=

fi^miicfunjen. ®urd^ bie (Strafen l)inbur(^ finb ßruppcn
von allcvU'i SSilbern in ben üerfd)ieben|lcn Sagen aufget)Qngt,

i>ii wegen iljrer ©(i)önt}cit unb wegen ber Sreue, mit ireldjec

fie baö wirtlidje üeben »ciebergeben, für ben gremben eben

fo gut wie für ben eingeborenen großen 3?eij befigen. 25er

©egenflanb :ft entweber munterer ober ftnnefi^elnber 2trt,

um il)n bcflo anj;iel)enber ?u madjm 5 benn bie ßijinefen finb,

wenn aud^ 5D?oralifien in ber Ä^eorie, in ber 2Birnici)feit

bem grot}finn unb bem Vergnügen ergeben.

Sei mandjen @etegent)eiten wirb jum 3wecfe einer reli-?

giJJfen geierlid)Eeit ein 3elt ober improoifirter Sempel er=

rid^tet. 3n biefeö fe^t man einen großen Äifdi, bebecft mit

©efäfen, worin ©peifen aller livt, Qltertl)ümlid^er 3ierratt),

»iele Srüd^te unb feines ©ebäc! unb oUerlei anbere ©ad)en,

bic wir faum alle m nennen im ©tanbe waren, bcfinblic^

finb. @§ werben fromme ßieber gefungen, mit ben ©locfen

gelautet unb jur &i)ve ber (Uott^eit bie glöte geblafen. di-

nige ber biefem gefte beiwoljnenben ^erfonen tragen langt

©ewänbtr unb l^alten, um bog geterltd)e noc^ ju ücrmet)ren,

befid'nbig tl)rc ifugen gef^loffen. SBenn ber «Dberfte ober

23orfinger eine ©d^ale ä^ee ju fid; nimmt, fo Ijebt er ben

2fermcl empor um feinen SKunb ?;u ücrbergen i ob bieä nun

ou§ 2(c^tung por ber ©efellfc^aft ober oor ben ©eiftern, weld^e

fie mit if)ren ©cfä'ngen au6föl)nen wollten, gcfdjal), ocr-

modbte id^ nic^t auSfinbig i;u mad)en. 2(uf b;m Äif^ liegen

gleid^fallg bie 3eid^en ber Äaou^ Sieligion jerflrcut, ndmlid^

ein fonberbar geformtes ©cepter unb ber balbmonbförmigc

Äamm, womit fie iljr ^aar flechten. 3db Ijabc bereits

meine, au6 cerfd^iebencn i)u\ unb wieber aufgefaßten SLMnEen

über ben 2(berglauben beS SanbeS gefammelte 3CHfid)t babin

auSgefprod^en, ba^ bie Äaou-Secte burd^ bie urfprünglidien

^riej^er ber d^inefifdjen Station gejliftet würbe. 9ta^bem
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ber ©efang üotüber unb alle ©eremcnicii ooUenbet finb/

»»erben bie Jpaufen Pon Äu^cn buvd) bie SiJienge rcrjet)rt,

bie in eifrigem aBettflreite fid) obmiidiii , um ?u [ei)cn, irer

für fic^ baö 9}?dftc erringt j inbe^ fd^eint 9?eluftigung babei

t^re oorjiiglic^ftc 2(bfirf)t ju fein, benn mcijl ficf)t man nac^

gcenbetem Kampfe tie ©tcgcnben ihre Stute unter ben Ue^

brigen certl^cilen. 2)aS ©anje f(^Iie§t mit einem grcuben-

fcuer, woju bie ^^reigcbigfeit ärmerer jJufc^juer golbcne

^apierflittern liefert, um reenigftfng i^r Sd^ärflcin ju bem
allgemeinen S^pfer beizutragen. 3n ber nddjilen Umgebung
beö ©ebdubcg finb Äer^en in gcaiüTen ßinicn in ben SSoben

eingeftcdt, bk hutä) it)re 2lnoibnung einige ber <^aupt?

©ternbilber barftcUen.

Unter bk Sfcligionäfeierlic^feiten fönnen trir aud) bie

©ebrdudie bei ber Äobtcnbejiattung ^df^len^ irenn gleic^ ber

Srnfl biei'er ^anblung alle ®innenergö$ung augjufdjliefen

ft^eincn foUtCj aber bie (Sliinefen finb nun einmal irie ^aü-

ftaff, ber feine 3?cueergiefungen immer mit einem @lafc

®eEt begleitet^ benn nadbem fie einige ©tunben lang eine

ernjle 5ij?tfne getragen ^abcn, erljeitcrn fie bie miBlid)e SBir=

fung einer fo mof)l angenommenen SBetrübnif burc^ SJJunter^

feit, unb eg Id^t fidi beäöalb mit um fo grö9erem JKcdjte

befiauptcn, ba^ fein Sfeligionögebrauc^ in ß^ina eriftire,

ber nidit ben Si)aracter eineö gcftcö an fidj trage. 2Cuf

einer meiner SQSanberungen in ber ^läi)c cor SJIacao bcfuc^te

i(^ eine ©ruppe üon ©ebduben, bie auf einer fanbigen Sbene

bei bem ©orfe ?D?ongl)a errichtet waren. Sin quabratför^

migcr ^la^ inar oon breien Seiten r>on eben |o oiel ein=

gelnen ©ebduben eingefi^loffen. £iie beiben , welche bie ö^-

lidje unb bie irefllidje ®eite bilbeten, jietfielen, tic eine in

jrrei, bie anbere in brei ©emddjer^ in ben ©ernddiern beö

nörblidien ©ebdubeö befanb fic^ eine merfirürbige ©infaJTung

ober Srujln)et)r con ÜJJalereien mit polirtcn fRaiirmn, njclcfee

bie gcfte unb SSetufligungen ber Jpelben barßcUen, rccldie in

ber flöiegen^eit it)reä ©bgenbienjieä lebten. 3>iefe ©infaffung

war fo angebraci^t, bü^ fte einen JpalbfreiS bilbete, — ein

Umftanb, ben wir nic^t ern?dt)nen würben, wd're er nicht

ba$ ergebni§ eineä gleidimd^ig burd)gefül)rtcn ^laneg. ^m
^intergrunbe ober auf bem l)öd)ften fünfte beä ^albfreifeö

flanb ein Sifd) mit ©efdfen, bie mit ben cerfd^icbenflcn

eptoaaren gefüllt waren. 2)iefen Sifc^ müJTen wir ber 2tna=:
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logie wegen einen "äitat nennen, ben-man ju Staren ber

©d^atten errid^itct I)atte, »üelc^e btefe oergdngltc^e @rbe oer-

lie§cn, um in einen 3uftanb ju treten, in rvddjtm , ben

^fnftc^ten bec ßjjincfcn jufolgc, bie 5fnnet}mlidbfciten biefeS

Cebenö nur fargli;^ gereicht »ücrbcn. 3(uf ber gldc^e beflclben

^albfreifcö jtanben brei anbcre Sifdje unb barauf Silber,

iU an ©tdnbern bcfelligt waren, ün jebem Sifc^c, üiec

on ber Mi)i, — wenn lüir jenen, ben wir "Kltav genannt

t}aben, t)injuredinen, — flanb ein bubt}ifti[ct)er ^riefier, be»

tleibet mit eintm langen, fdjwar^en ©eroanbe unb einer

votl)en ©(^d'rpc, bie über bie linfe ©d)ulter unb unter bem
rechten 2(vme i)in ging unb oorne burd) einen SJJetaUring

cereinigt würbe. 2)icfe ^riefter fangen, balb abwec^fetnb,

balb im S^ore, einige 3eit langj wdljrenb bcö ®efangeö

fct)lug einer bie Srommel, bie an ©eftalt einem Sobtenfopfe

gltd) 5 ein anberer läutete eine ©torte, ein britter fpielte ein

^aar fleiiicr Spmbcln unb ein vierter paufte auf ein ci)lin=

brifc^eö «OTetallbecEen.

@in anberer Ä^eil beä ©ottesbfenfieö würbe üon einer

anbern ©efcUfdjaft oon ^riepern auggefüf)rt5 biefe trugen

votl)e SRii^cn unb Äleiber unb fangen Srauerlieber gleich

if)ren SSrübern 5 biefer geierlid^feit fdiloffen fic^ ?aien an, bie

augenfdieinlic^ ju ben Söerwanbten bcö Sierjlorbenen, ju beffen

^cile biefe Zeremonien gefeiert würben, gc{)örten. Sicfe

Saienpriefier fnieeten nicber, fc^wangen üon 3eit ju 3eit ein

ginnerneö Siauc^fa^, baö einer l)oUdnbi[ci^en Sabatföpfeifc

gli^, unb in bellen Snnern eine Stange 9?dud}erwerf be-

finblic^ war. Sie ^rieftet reiditen iljnen wdfjicnb ber SSer-

rid)tung ber ßeremonien SSünbel Don angejünbctem Rapier
i)in unb machten, nac^bem bie geterlid^feit geenbet war, coc

ben Ceibtragenben eine freunMidjc 93erbeugung, weld)e biefe

eben fo erwiberten. Ueber üorerwaf)nter Sinfaffung t)ingcn

aSilber, wel(^e bie Qualen ber Sßerbammten barftellten unb

ben 3ufd)auer über bie SScbcutung ber gefd)ef)enen |)anblun9

nid)t länger jweifcln liefen 5 fic waren ein ©eitenftüd ju ben

ÄobtcnmelTen unb ben gürbitten für bk ©eelen im gegfeuer

u. f. w.
3n einem SSub{)iftentempel wirb ju gewifftn Reiten be6

Sat)reS bie gan;^e ^a\ii mit Silbern beijdngt, weldje bie

dualen ber fflerftorbencn in furchtbarer Sffieife fd^ilbern. QU
nige »erben auSeinanber Qe^ÜQt, 2Cnbere mit J^eugabeln ge;
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fpie^t, ilnbeie in einen ÄefTel mit fiebcnbem Sßaffcr getaudjt

ober gar cerbrannt. 2?en ÄünfitUvn gelang eö, bij!d'nbig oon

ben ^ricj^ern geleitet, ©cenen ^ü [djaffcn, bie bem ^tuge ent=

[eglid^ unb ben ^Sinnen abfdjrectenb ooifommen. 5ii bem
bereitö evwäljntcn Scmpcl ^u fDton9t)a waren met)re biefec

SJilbec von erbaulidjti' äüivfung jur ®d)au geftellt. 2)aS

oermcintüdjc Sefteljen eineö Drtes bcr Dual bringt bem
^pricfier, b>.r, »uie man glaubt, bie 9J(ad}t bc)'i(jt, ben 3orn

beS SÜdnerö ju befdnftigen, eine ^icmlid;c @innat)nu'j [o tldg»

lid) finb bie begriffe/ treldje [ic ücn jener ©ewalt befiijen,

bie bie @nbgefd)icfe ber 9Jienld)en lenft. 2)od) ungead)tet

biefer abfdjrirtenben Umfidnce i)attcn bie ä>crn3anbtcn

tt)re 5^reunbe lu einem ge)tn:iaf}le gelaben, bie fi(^ üud)

>pir£lid) einfanben, nod) beuor id^ ben £)rt üerlicp.

2l"u^erbem traf id) bort nod) einige S3ilber, beren (Srs

»üäl)nung nidjt unintereffant fein mödjte. 2ln einem (änbe

beS >:^ofcö irar baö sBilb einer ©ejialt, beren einer guf auf

t»em Sfiüden einer Jpitnbin rut)tcj an einem anbern '>punEte

eine jwcite oon dbnlidjer ©rüfje, bie in berfelbcn Sßeife auf
einem 'iowm xül)U. i")ie Jßlirte beiber SSitber »raren wilb,

unb ii)re ipdnbe (jiclten fie in broi)cnber 5lBcife empor, ®er
itcitefte jRaum beö ©ebdubce, n)e(d}er bim gUtgcl/ worin

geopfert wirb, gegeniibtr liegt, war ganj wie ein d^inefi|d)es

iimmer mit ^oc^let)nigen ©tül)len, oiekn SSilbern unb jier-

lidjea ©djriftroUen auögcjl-attetj |)ier wuibe bas ^tat)l ge-

halten unb aud) für ben lobten an bem Ijödjfien ©ipc £ülte

tSpeifen l)ingefcgt. 3n ben ju beiben ©eiten liegenben ^1=

cöoen bot fic^ bem 'iluge etwaä nidjt minber ©rjtaunlid^eö

bar. 5n ber einen befanben fic^ eine ober ?iwei 9iei(}en aus

"-Papier gemadjtcn .ftieibern, bie als ©innbilber einer &abi:

ben Äobtcn angeboten würben, weil fie, nad;bem fic im 3u--

jlanbc bcr 9iarttt)tit bem Drte ber Steinigung entriffen wa-
ren, nur pon bcr @iite il}rcr 5JBol)ltl)dter Äleiber erwarten

burften. 2)ie 2(ernicl biefer ©innbilber für 2lnjüge waren
jum 3eid)eu ber (gt)ifurc|)t emporgel)oben, fo ba^ fie iiaö &e=
ftd)t bcffin, ber fic trug, etwaö oerbetften. ©ein @efid)t in

©cgenwart eineö gurften ju ücrl)üUen, war ein altes 3eid)en

ber 2ld5tung: „fie i'erl)üUten ü)x: '2Cntli^ oor il)m". 3n ber

anbercn itlcoue waren bie ^Silber ^luto'ö unb feiner @atel=
Uten aufgefteUt. ©eine ^otjeit trug ein fdjwar^cö ©ewanb
unb f)atte ein bemaltes öcfidjt. 2luf bcr ct)ineftfdjen SBüljnc
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hat ein SOZann mit einem bemalten ©efidjt immer etvrad

SJdriifdjeö ober etwa6 Äciif[tfd)eö in feinem S^otafter. ©eine

Sefidjtgfarbe lie^ un6 auf ben if)m beigelegten Sl)ara!tec

fd)lic|jen. ©r ^iclt einen gdd)er in ber ^anb, um feinen

eigenen 3ctn ju fiif)lrn5 benn feine Stellung »erüinbete i>tn

l)cd}|len ®rab bev Svbittcrung. ^n genfer, ber einen 23ers

bred}er in ©tücfe baut, i)ält in einer .:^anb ein ©c^roert, in

ber anbern einen $^dd)cr. ®er ©d)Qbanantl)ug ber Sl)inefen

irirb mit ben Äleibtrn cineg SStamren gefcljmitcft, gemalt

j

neben i^m ^wei l)übfcf)c grauen, n)cld}e einen gebcrfdc^er

über feinem Jpaupte l}alten, iridf)renb man ringg umt)er alle

©d^recten, bic nur ber ©etft ju irfinnen »ermag, erblidit.

©te fct)einen ben ©tauben ^u l}aben, man fönnc in ben £au=

ben beg '»parabiefeö ftgen unb ungetrübte^ ©nt^ücten einfau=

gen, vndljrcnb ein SiJiitmenfcl) fid) in Qualen reinbet unb feine

Ätagcn in unfer Ci^r fd)aUten. Sei einem SSolEe, baS alle

rol)en unb blutigen ®cbraud}e auö feinen (Saemonien oer^

bannt, fönnte man über biefe gül)noftgfeit erftouncnj allein

ber grauenooUe 3u|lanb ber @efdngni)|e, bk furd)tbarcn Urs

tl)eile cincö golterprojtffcö, unb bas t)dufigc 23oi!ommen unb

bie 2tbfc^eul!ä)!eit ber Sobegjlrafen in 6t)ina ftnb eg oielleidit,

bie alle ebleicn 9Iaturgefül)le ertlidt l)aben. JlUein it>ir t)atten

»piuto, ben fdjinar^cn Stii^rcr in ben 22ol)nungen ber ©träfe,

»ergeljen. 3u feiner Cin£en ftanb ein ?Kann in langem bü=

fterm ©esnanb unb mit b(ei<^em 2(nttig, ber ein Rapier in

ber ^ant} t)ielt, weld)eä bie 2lntlage ober ba^ 23er;(cid)ni^ ber

trdt)renb fcincö Cebenä oerübten 9]'iifTeti)aten entl)iclt. ©ein

^Begleiter l}ielt ein dl)nlid)Cö, mit Sinitn üerfel;cneS Rapier,

xrorin, lüie icb ocrmutl)c, bai Srgebniö ber Unterfud}ung, bie

erpreßten ®ejl:dnbni|Te beS ©djulbigen eingetragen irerben

follten. 3ur 3ted)ten ^luto'6 ^dlt ein anberer blalJer S)ienec

baä $ßerbammunggurtl)ci( in ber Jpanb, n)dl)renb ein britter

mit einem fi^war^en @efi(^t bic Äctten barreidjt, um ben

llebeifül}rtcn j^u feffeln. 7(16 ic^ biifc Umriffe ber £)ar|lellung

einer SBerbammung bctrad^tete, !am eben eine ilnjabl nic^tö-

nu^igcr SBuben unb junger Seute üorübcr unb mad^ten cor

feiner er^irnten SKajelldt eine tiefe 23erbeugung, oielleic^t

»Teil fie einfet)en mod)ten, ba^ eä einfl für fte feijr bienlid)

fein möd)te, mit it)m auf gutem gu^e gu fteljcn. SarfteU

lungen bitfer 2Crt fdjcinen ben SSeirciS ju liefern, bo^, »renn

in ber beil. ©ci^rift ?OIenfd)en al6 Wiener beö ©atanö
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genannt tcerben, biefer SSegriff nid)t bio^ moralifd^ ober in

figürlidjem ©inne aufgefaßt »rerben barf, weit fte, fo lange

fie nod^ ©ö^cnoerebrung treiben, xt}m gewiffe >^ulbigungeti

barbringen, biird} welche fte ftd) al6 feine eigentlichen Unter*

gcbcncn ;!iu erfcnnen geben»

^cr Sfaum, nnldjer bie ütertc <Bdti bcö £luabrateS biU

bete, loar bcn SJJufüanten angemiefen, »reiche bisweilen ein

3iDifd)enfpiel fpieltcnj it}re Snftnimente waren Klarinetten,

©iiitarrcn unb Srommelni bie glöte ift bloä bei @olo'6 gc*

brd'uc^lid) imb fdjcint in befonberö enger SBerbinbung mit re=

liaiöfcn ©cbräudicn ;;u ftcl)cn. 5n einem ber Sempcl ;(U San=
ton ftanb ein glötcnfpietcr am 'illtar unb blieö, tüül)venb bie

gcicrlidjfeiten il)ren jortgang l)atten, eine fanfte, meland^o*

lif(i)e 9I?c(obic, bie mitljin ein burdjauä notl)ireiibigcr 3;t)eil

ibrer ©ottc^ocrebrung fein mußte. S3iäir»cilen bebient man
ftd) auc^ einer glöte mit fünf göc^crn, bie an einem (änbe

gebla''en wirb 5 \i)t i)oi)iä 2flter ücrfdjaffte ii)t — wie id)

glaube — biefc ©teile unter bcn alö heilig angefebenen (Sa=

d)cn unb Scrridjtungenj allein wd'brenb bie glöte einen fo

{)oben 9?ang einnimmt, muß man ber Klarinette unb bec

Srommel, ber (SJuitarre unb bem @ong immerbin eine 9?e-

benftelle juerfcnncn. Sie in bem ebengenannten Staume Dcr^

fammeltc SJlufifbanbe blieb nad) bcenbigter geierlid]Eeit nod)

^uriicE, um buri^ ii)te Sieber jur SSerl)errlict)ung bei gefteS

no(^ beizutragen.

2tm fünften Sage bcö fünften SKonatö eoUfübrt baä

®rad)cnboot feine fantajüfc^en gefte auf bem gluffe, ganj in

ber 9^d'l)e oon Kanton. @S i|l ein fcbr langes unb fd^maleö

Soot, baä einige 'Jlebnlidjfeit mit bem ©rad^en, b, t). fo wie

er fic^ bd ben Kbincfcn bargejlellt finbet, befi|t. SSon ben

9?ubern üon oierjig big fünfzig guß getrieben, bewegt eö fid^

mit erflaunlidjcr (g'd)nelligEeit. 3n feiner 5ÖJitte ftebt eine

Srommel oon ber ®röße eineö Drtboftö mit einer über bie

Oeffnung gefpannten Dct)fcnl)aut. @ie wirb üon brei Ceuten

gerübrt, bie jugleid) barauf fc^lagen, um einen möglic^fl flar=

!en Son berrorjubringen. S)ic^t neben bie Srommel ift ein

93?enfd) ge|!cllt, beffen 2fmt e§ ^ü fein fdjeint, allerlei ©ri*

maffen ju matten, inbem er abwed)felnb nac^ ber Kaben;; ber

Söne ftd) auf ben 3el)en ergebt, fein @cfid)t gegen ^immel
wenbet, greint, unb me ein (Sd)wad)ftnniger üd^ert. 3fn

ber ©pige beö SSooteö f(^wtngen ?Kä'nner, bie mit beflaggten
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v^eUebarbcn biwdjvt ftnb, tt)vc 2Saffcn unb ma^en allnUi
Uebungen, um bcn ®rad)cn ?u fd)vectcn, gleidjfam alg menn
er in einer ber SSuc^ten im ^intcrbalt liege, um treuloö

t)ert>or?iUbred)en unb ein unglürtlidjes Sßoot ju ertrdnfen.

2)a§ ©erdufd) unb bie 35rot)ungcn, oon benen bicfe fcltfame

Zeremonie begleitet finb, fönnten Eaum ein ftcineö Äinb et:

fcfcrecfen unb bennod) miU man einen @ott buvä) fie in @d)re!=

ien fe^en,- fo abfurb ift bie @ö5enüerel)tung. ©er 3)va(^e

»üirb, trenn man i^n aud) bei btefen unb anberen ©clegen-

J)eiten raui) bei)anbelt, mit großer @()rcrbtetung angefe^en.

£)ie mit @o(b bemalten ©tücEe inbif*ci- Sufci^c tragen bie

Umfc^rift „bec fliegeiibe Srad^e im .foimmel". 2(uf einem

sßilbe, weldjeö bie Sßanb eineö @abincttcg Me>^tf/ föf) td) bie

Qd)t ^immttfdjen Sffiefen, bie ^Pa^fiin genannt, bargejieUt,

irie fte bem Sradjen in feiner (äigcnfc^aft alö aSei)itrf^er

beö SBetterS iijre vipulbigungen barbringen. 2)ie irrige 25olES=

meinung*) glaubt eine 2Scrftnftcrung entftelie burd^ bie G5e--

frä^igfeit beö S)iad)en, ber, um [einen junger ju jlillen, eg

oerfuc^c, ©onne unb SUJonb ju üerfd^lucfen. ®ie @inn)ir=

fung, jt)eld]e er auf bie >&immclö!örper unb auf ben JBedjfet

ber üier S^ibtcöjeiten augiibcn foU, gibt bie Ceranlaffung jsu

folgenber ''Proccffion. %m 2(benbe beö 10. gjJdrj 1«38 be-

merften wir, als ic^ in SScgleitung beö Dr. (SoUebge oon ei-

nem ©paucrgangc bis i^ur Karriere j^urüdfef^rtc, ba^ bie

Ärommeln in ber 9Jdt)e beö ®orfc6 ?D?ongt)on eintii unge=

njöl)nlid) großen ßdrm madjtcn, wdörcnb »erfd^iebene ü;tdit=

firablen grt>ifd)en bcn .Sdumen unb ben SSambugftauben ()er-

üorbradien. 5»la(^ furjer 3cit erfd)ttn ein langeü: 3ug oon

ßid^tern, »on öcrfd)it'bener (SJroße unb 2id)tfidr!e unb mir er-

nannten, alä »rir uns nd£)ectcn, transparente Silber, auS

^appe gefertigt unb intrenbig erfjeUt, oon gifdfeen unb an-

beren lebenbigcn $Befen. Unter anbern trug eine gan^e ©d^aar

»on ßeuten einen unc^ii^curen Sradjen, ber allerlei fantaftifdje

Scnjegungcn mad)te, um baburd) bie ©djtingungen unb 3Bin=

bungen beS l)dpttcfeen UngethümS nadj^uatjmcn. ®a er mic

ber JReft erleu(^tet mar, fo ftarrte ber mit Jpörnern befe^te

*) Sanfle beoor bie TCftronomie Suropa'S Gbinn aufgeflärt liatte,

lebrten bie dhineftfiben Tfßronomen, baS eine 23erfinßernng ta-

burd) entftSnbe, ba§ ®onne, Grbe unb SWonb in eine gerabc Sie

wie ju fte&en Eommen.
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Äopf, bte großen JCugen unb bcr tDcttgeöffnete 9?ad()en furd)ts

tat auf bie SO'Jen^e tjaab, tveil bte Svdger bejldnbtg {jüpf?

tcn unb oon einer ©eitc ?ur anbcrn fd^tranftcn, um ben 5Be=

wegungcn et»»a6 6()araftevi|iifc^eö ju geben. 25ic gifc^e was
ren fct)v grcp unb [ef)r genau in tt)ren @in?etf)etten gemalt,

benn bie St)incfen ftnb biöweilen greunbc üon 9?Qturfd^öni)ei=

tcn unb bi'fonberö gut gelingt eö il)nen, bie 5Dteerben?of)ne«:

in Rapier nad)juat)men. JDiefe rcaren bie SSegleiter beS

25ra(^cnö.

2)ie Ärommet ift bei jeber ^rojeffton üon SQSi(J^ttg!eit

ein unumgänglich notl)wenbige§ Sufirument, unb ba nun bie

ß^inefen fie nic^t »t»ie wir, fo leidet mad)cn, baf fie um bm
J^alö gcfdjlungcn werben fann, fo finb fie gcnöthigt, fte auf
eine 2(rt ©cftcU ju fe^en, baä oon mehren '»Perfonen getrau

gen wirb unb bem bev Srommelfdjlager, fein Snflrument f(^la=

genb, ju g^u^e folgt. &i gli^ in ber äußern gorm ben trom-
meln, meldte in unfern Drd^eftcrn angewanbt werben, nur
war eg oon üicl geringerer 2frbeit. J)ev Srommler fdjlug

üter raf(^e unb ^wei furje ©d'nge, of)ne oon ©efang ober ei-

nem antern Snftrumentc begleitet ju werben. @ö war ba-

l)er in fofern bem 2fnapd(l nid^t undl)nlic!ö/ alö babei auf

itvei fur^e ©i)lben eine lanae folgt.

2Cn tcr ©pi^c beö ©cflellö befanb ft(^ bie in unferm
Äapitel über ,,SKufiE" befd^riebene fleine Strommel, beren

fd^arfer, flirrenber Son jur Segleitung ber großen Srommet
bicnt. 9^al)e bd ber !leinen SSrommel war an einem ^fojien

ein @ong aufgehängte ein üierter SRuffEer ma^te mit einem

^aar großer (5i)mbeln einen ol)renjerrcipenbcn Särm. 2)em
SKanne, wel(^er bie !tdne 2rommel fdilug, fd^ien fein "Kmt

augne^menb ju beljagen, wäl)renb ber Sonüinftler, bem bie

^pmbeln ;;u 3;t)cil geworben waren, fie ganj nai)e an bag

£)l)r beö Srommelfdilägerö l)ielt, al6 wollte er if)n für feine

aSemütiungen burd) einen ©djwaU raufdf)enbec Stöne, bis er

on fein Z)i)t bringen lief, belohnen.

Unter ben itluminirten §ifd)en befanben fic() aud) ßater^

nen oon i3erfd)icbencr gorm^ bo(^ l)atten fie gröf tenttjeilö bie

©ejlalt eines d}incfifd}cn JpaufeS mit einer SKenge aufeinan^

bcrgebauter ©toctwerfe, oon benen jebeS burd^ ein runblau;

fenbcö Äarnicf ober eine (Sinfaffung angebeutet war. Bor-

auf würbe eine gaf)ne getragen, worauf ein ©rad^e gemalt

wacj batauf folgten ixvei grofc oieredige ®tangen, bie in

6
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met)re ÄbtJjeilungen cingeti^dlt xvann, »on bencn jebe ein

S,id:)t entbielt. 2(bcr 6d weitem bae 2(njtel)enbfte beö ganjen
©djaufpiclö bej^anb in pvd pradjtüoUen, i)oä) in ben Soften

getragenen ©dnften; in jebcr berfetbcn fa^cn jirei fleine ?0?d'b=

^en mit licbHc^ien @efid) teilen unb f)eitci-n ©cwä'nbcrn. ©ineS
bcr bciben trug ein gropeS ^aav reic^geftirtter @c^ui)e gleid^

ben tatarifd)en Samen an ben gii^m, jum ^ci^en ber 2(c^=

tung cor bcr ^Ration, bk gegenwärtig 6t}ina bct)errf(^t5 ba§
anbere SJKö'b^en wiegte ftd^ auf einem üppig blitt)enben ^fir=

ft(^baumjit)eige , ber bei ben St)ine[en alö ein ©innbilb ber

®d^önt)eit unb Siebenswiirbigfeit betrad^tet wirb. 3n einer

ber jierli^fkn ^{)rafen, welche wir in ii)rer claffifd^en ^oefte

ontreffen, wirb eine SBraut biefem SSaume »erglidjen, weil

ber S)id)ter in bem ganjcn Steid^e ber S^latur ni^tö fiiebretr

dbereö auf^ufinben ücrmod)te. Unter if)r fanbte ber S3ambuS
an bem Ufer cine§ fanft pcrüberglcitenben glufTeö feine be^

laubten 3>feige empor. SBir fanben fo ba^ ©innbitb bec

®^önf)eit in bem ^firftd}baumc unb ber ^fiü^iiiijtcit in bem
SSambug, von bencn lineö baö anbere überfd^attetc, wa{)renb

iiaä fleine ?0?dbdben aiä auä bciben bcrauöwac^fenb bargefleUt

würbe. SSieUeid^t unter all ben Steigen bcr alten wie ber

neuern ^oefie in ber wcftlid)en SBclt treffen wir fein (5om=

plimcnt für baS weibliclje ©efdjlei^t an, iafi an ©c^önbeit

unb SSebeutung biefeg übertrtft. 5n ber anbern «Sänfte

jtü^te bk CSamellia alö bag ©innbilb bee Äl)ceö, mit iljren

feinen unb feltfamen SSlüt()en ein Eleineö SKäbdjen, um ba=

burc^ lü bcjeidjnen, ba^ 9tü^lid)feit (bargcftellt burd^ bie

Sl)eepflanje) unö ®d3Önl)eit (buri^ bie (5amcUiablütl)en) ju

bem Sl)ürQfter eineö liebenSwüvbigen SßeibeS gel)ören. Tiba

ia^ Vergnügen, fold^e ©cencn ju fdjauen, wirb burd^ ben

©ebanEen fetjr getrübt, ba^ bie au^gefud^tcften ©aben ber

gürfel)ung, bie 3ierben beö mcnfdjlid^en Scbenö unb bk fd}ön=

flen Seiftungen ber Äunft ju ei)ren beä Seufclö einen 'Jlufpg

bilben müftcn, bcnn nun folgte unter ber @c|lalt cincö un*

get)euern 5)rad^en „bk alte ©erlange", gerabe fo wie fie un^

fern ©tammdltern erfd^ien, alö fie btefelbcn oerleitete, i^rem

©d)öpfer bie Sreuc ju bred}en. 2)ie ©l)inefen wad^en fircnge

auf bie Fortpflanzung if)rcr Sittenlehren unb bemüt)en ftd^,

fie »or ber SSerberbni^ moberner iuffld'rung ?u bervai):

rcni allein fte finb nod^ eifriger bemüt)t gcwefen, bie 06-

fdieulidje ^crebrung beS ©otanS mit ollen feinen Snfiß«
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nicn unb feinem ®eprdnge com SSatev auf ben ®of)n ju

überliefern.

•^in, wo üon j^cflaufjügen bie SJefce ifl, wäre e§ am
Orte, oon J^eirattjen unb SScgrcibniffen ju fprcc^cn.

®ec ^cirat()gju9 bcftct)t aug einer langen 9ieil)e von

*'Perfonen, bie ^u biefem ^\vc<i^ gcmietl)et unb mit 2Cnjügen

oon oerfd)iebener gorm unb oerfdjiebencm ©d)nitt befteibet

finb, @ö würbe eine nu^Iofe unb ermübenbe ?Sliii)i fein, bie

oerf(^iebenen, bei einem foldjen 3uge mabrjune^menben ©e«
genfid'nbe einseln ju fdjilbernj eS genüge ?u fagcn, — baf

alle «^au^lialtungb'gcgenfia'nbc mit einer ?Öienge auägewäliltec

®a(^en für Äüdje unb Äcllcr ber 3leil)e nai^ erfdjcinen. Un^
ter ben >!pauät)altunglgcgenfl:anben ftnb Stüf)le uon üerf(^ie=

bener gorm, bod) oUe mit flai^cn 9?ücten, anbere mit bunten

Äiffen, bie wie unfere 3i§e ausfetjenj lange ©fangen unb

(Stdnbcr, bie mit ÄlcibungSt^ürten bcl)angen ftnb unb baburd^

ben ©ei^eUen einer SBäfd^erin ober ©tdrferin nidjt unäiinüd)

fel)cn5 Äiften üon oerfc^icbener @röfe, allerlei 3;if(j^e/ gü^e

für Cirnamente u. f. m., ©cfitelle mit Ärügen aller 2trt, gro^e

glafc^cn mit geifligcn ©etrdnfen, SBein u. f. m. 23ögel in

JCafigen, bie mit ftummem @(i)ireigen ft^en, weil l)arte S8e-

l)anbtun3 fie traurig gcmad)t tiat, bilbcn einen S^eil beS äu-«

geö, biöiücilen wirb aud) ein gro^eg fetteö ©c^wcin in einem

eigens bajiu gemad)tcn unb bemalten Äaflen getragen, auf

beffen Soben eö in genügli^er a3cf)aglid^!eit liegt, o^ne fi(^

um bie ©d)aaren ju fümmcrn, bie fic^ ^ineinbrdngen, um
baö ^errlidje ®d)aufpicl ju fc^en, unb ot)ne auf ben bunten

^alanquin, in iücl^em es ru()t, SRüdfid^t ju nel}men.

Sine 5!0?ufi!banbe f(^reitet oorauf^ bie 9)iufi!anten finb

mit rotl)cn ©ewdnbcrn befleibet, bie mit bem SSilbe beS öier^

füfigen ®rad)en gefdjmüctt ftnb. 2?ie SSraut wirb in einer

mit @olb gezierten ©d'nfte üon fe^r ^ierlidjer 2Crbcit^getra=

gen. 25er "Knblid biefer (Sdnftc allein fönnte unö jum Se=
weife bicnen, ba^ ba6 g^^auengefdilcdjt in S()ina feineSwegö

»eradjtct ifl, weil man fie eines mit ber größten ©efc^idlid^^

feit unb aus ben auSgefui^tefien SJJaterialien, welche bk 9tas

tion aufzubieten im ©tonbe ift, bereiteten SragefelJelS tt>ür=

big t)ält. J)iefc Zeremonien f(^einen üon dltcrn grauen gc»

leitet ju werben, bie l)inter ber SSraut in großen ©dnften
getragen werben j benn wenn ber 3ug fi^, wie oft gefcf)el)en

map, bei (Santo« einfcl^ifff/ fo Qf^^^" fif ba^s triften ein«
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i)it unb geben i{)re Änjüeifungen in lautem gebteterifc^em

2:one>

din ^ivv jlanb eincg SERorgenö frü{) gu ?0^acao auf, um
»on einem alten greunbe, ber üiele Saljre in 9Kacao gelebt

i)atte, "Kb^djiib gu net)men. 2tuf feinem SBege begegnete et

einem 2(uf^uge, »oclc^em eine SKufiEbanbc üoranf(^ritt. (5c

glaubte, bieg fei eine >^od)jeit unb badete, rcenn er bcn SSor«

Ijang ber ©dnfte t)intt)egjief)e, njürbe er ber SSraut anftd^tig

njerbcn !önncn, liiä er jeboc^ ben 23orl)ang oufljob, cntbecEte

er, ba^ e6 fein alter greunb wav, ber barin fa^ unb bcn bie

S^inefen bei feiner 2lbreife in biefcr Sßeife et)ren rooUten. (Sä

braucht \voi)l niäjt gcfagt gu raerben, ba^ biefe unöermut{)cte

(Snttäufd)ung nic^t geringe >^eiter!eit {)eroorrief.

*ei einem ßeidjcnbegängniffe »oirb eine 2Crt tragbaren

3tltarS nebft einem Sifc^i^en, worauf Äer^en unb angeftedteS

Siäuäjtvwctt, bcm ©arge ooraufgetragen. 2)ie tt)eitl)in er;

tönenbe Siarinette oerfünbet bk 2(n6unft beg 2(ufjuge6, unb

iaS laute Älagegefdjrei ber Srauernbcn bilbet ben Sl)or.

(Sine gabne, auö brei SBimpeln ober Campen befteljenb, auf

beren mittlerer eine ^nfc^rift beftnblid^ ift, welche befagt, ba§

fie ben 3n5ecE l)at, ben ®eifl ju bcn .^ügeln ju bringen, auf

benen bie @iin ober ©cnicn n)öl)nen, eröffnet ben 3ug. ®ie

fuört be^[;alb ben 9iamen ^3)in-l)m an-f a ober bie geifter=

fül)renbc ^ai)m. •Der ©arg ift aug fel)r bid'em «ipot^c unb
gleitet an ©ejl'alt einem (^incftfc^en ®(i)ul). 23eoor berfelbe

aug bem >!paufe gebracht wirb, beugen ftd) bie weiblidjen 2}cr=

ttjanbten barübcr l)in unb machen it)rem ©d)merje in bcn

betrtibenbflen 'JBortm Suft. 3<^ bemerfte, ba^ bei einer ®ea
legenf)eit biefe Ceibtragcnben Eleine ©tocEc in ber -ipanb ijkU

ten i unb ba ic^ nun glaubte, baf biefelben irgenb eine oer-

borgene SBcbeutung i)ätten, fo befragte id^ einen Sbinefen beg?

I;alb, ber mir antwortete, eg fei ben Söeripanbten gemattet,

beim Sinl)ergel)en bä ber ^rocefffon einen Stab ju tragen,

um ilirc ©dritte ju fluten. Wlan unterftcllt, ba^ fie fo

Bom ©djmerj barniebergebeugt feien, ba^ fie o^ne biefen S5ei=

ftanb nid)t ^u geben oermögen. Sn bem ßi=fi ober Sere»

monienburf)c ftnb ücrfd^iebene biefer ©td'be abgebilbet, unb

mand^e merhnürbige 9JJittl)eilungcn über i^re ©efc^ic^te ent=

l)altcn. 2)ic ©töcJc, wilijt. alg iä) 3euge war, oon ben

j^rauen gebalten würben, Ratten nid^t l)inrei(^enbe Cängc, um
ber oom @rame barnicbergebrßctten ''Perfon bie nöt^ige S5ei»
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t)ülfc ju geirä()vcn unb fc^iienen bat)cr alö Mo^c görmlidjfeü

fin ju bicnen.

Sie mit einem Sobten&egd'ngniß rertunbcnen Umpdnbe
finb geeignet, üeri'(^iebene ©cbanfen in un6 ju envecten. Die
Ueberlebenben betragen bai ßoog beä SSerftorbenen, »reil er

ben ©cniifTcn beg SebenS unb ber greunbfdjaft cntjogen iftj

unb bcnnod) wivb auf bcm "Kltare ^tiljraud) bargctotcn, njie

ipenn ber ©eift Dcrgöttert iriorben iräie. ©ie glauben, er

cntbe{)i"e mandjerlei, it>ag fie ii)m auf bem SBcge bcä S}pfern6

fönnen jufommcn laflen, wie jum SBti*'pie( eine ©d)iiffcl mit
yjei^ ober eine ©djale Sf)ec5 bcnnod) fii)cinen fie ^n glauben,

er i)abe bie -ipiigel iiberfdjritten unb fei in bie @cmcinfd}aft

aller Jpeiligen, tro alle greuben im Utbcrmape rcct}ncn, auf=

genommen. Äein ißolE fctieint mit einer traurigeren Unge=

jri^fteit nad) ber 53a()rl)cit ju Ijafc^en, unb bennodi mag
irol)l fiin 25olf weniger eö einfel)cn, in weld^e Stjor^dtcn

unb 2Biberfpriid]e frembe unb eigene Ueberlieferung fie ge-

jlür^t f)at.

(!Duackfallifr unlJ iPaljrfaßfr.

2)ie S3cquemlic{)feitcn unb ©cnüffe beä SebcnS i)ibcn in

6()ina Iciditen ^ugcing, allein feine .Cualen baium nidot

minber. Unter le^tere fann man bie 2frjneien unb Siati):

f(^ldgc oon £luadfalbern rcdjncn, iic an einem geeigneten

Crtc fid} aufjleUen, ibre SBaaren auslesen unb bem 23olEe

anprcifen. Ueber ben Soben ivirb ein Sud) ausgebreitet, mit

giä''d)d}cn, nieblid) gefalteten ^ddd^en unb einer 9Kenge

oon '5)ed)pfla(lern befe^t, >!^in unb wieber liegen aud) in

gehöriger Drbnung gro^e Papierrollen, wel^e bie 23ortreff?

lid^Eeit iljrer Äunft unb bk ©rö^e il)re6 ©rfolgcg oerEünbcn.

Sn feltencn gdUen wirb ftatt ber Srbe jur 2lugfteIIung biefer

©egenftdnbe ein Sif(^ genommen 5 alßbann fteigt ber £iuacü=

falber eine ©tufe f)C)l)er in ber 33olEggunft. &ixvöijnliö)

nimmt er feinen ^Ma| ^inter bicfem befdjeibencn Saben ein,

unb unterri^tet, wenn if)m bie ®abe ber (Sprache gegeben ift,

bie erftaunten 3ufd)auer, biö büvij bie 9]^ad)t feiner 3?ebe

unb bie @tdr£e ber Ueberrebung Zim, toilöje bloiß Samen/
6a
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um jujufef)en unb ju lachen, mit bim lebenbigflen ©laubm
unb Zutrauen erfüllt werben, todljrenb fie ju anbern 3eiten

ftc^ über ii)n luftig gemacht tjaben würben. 3nbeJTen lüifTen

tiefe Softoren nur ju gut, ba^ bei Siebefünjlen bie Steuiieit

ein Jüic^tigco ©lement ijli be^^alb bleiben fie feiten lange

ön einem ^la|e, fonbern burc^reifen oiele ^roöinjen mit

^ülfc beä SompafTcS unb erfc^eincn erft naäj einer langen

3eit njieber an bemfelben Orte. Sin fold^er, ber bie meifien

feiner 2Cintöbrübcr an @cf(^ic£li(^feit unb Äenntniffen ju

übertreffen fdiien, f)atte feine oerfi^iebenen 9KebiEamente bem
!Senat{)aufc ^u SOlacao gegenüber georbnet unb war, als iä)

mid) bem bi^lten «Raufen, ber fi(^ um ii)n brdngte, näi)cvte,

eben mit einer c^irurgifi^cn Operation befdiaftigt. 6in ar=

mer Äerl, ber baö @efid)t cerlorcn Ijatte, fa^ ganj ruf){g

unb ergeben auf einem ®tul)le, tt)ä'l)renb ber 2trjt mit einem

feiner £)f)ren befc^dftigt war. @r ijatu l)inrer ber 3!Jluf(^el

ober bem freien Sljcile einen ©infc^nitt gemadit unb bemül^te

fi^, auä ber Söunbe fo oiel ÜBlut, alä fti^ öurc^ JReibung

i)eroorlocBcn lief, ju iiei)in. Db er bem SBeifpiele ber ^unbe
folgte, weldje in bicfcr SBetfe fic^ mit bca Dijrcn eine» oers

iaufcnen ©i^ioeineS ju beluftigen pflegen, !ann id) nidjt

fagenj iebcnfallö ai)mte er beJTen 23erf.il)ren fo genau na^,
als wenn er ftc^ baffelbe jum eifrigen (Stubium gemacht

tjd'tte. «Sobalb er mit bem Srgebni^ feiner Operation lu-

frieben ju fein ft^icn, ftellte er fic^ feinem ^Patienten gegen=

über unb fragte i()n mit treflid^ affeftirter Ungebutb, ob er

£tc^t fel)e. 25icfe grage beantwortete ber Stinbe mit einem

bemütl)igen „9iein". Sarauf lief ftc^ ber2)oftor neben i^m
nieber unb befd^rieb eine 9Jietl)obe, bie unfel)lbar ben ge=

wünfi^ten @rfolg ^aben würben boc^ am ®nöe einer jeben

wol)lgerunbeten ''Periobe lief fii^ bie traurige ^Ccuferun^^ 9Äu
tfiin (Eein @elb) üernel)men. 3tt biefem 'ilugenblic!, wo
Siele etwas ©rofartigeS erwarteten, wdtjrcnb ber ^all felber

Weber JCuSft'i^t auf @l)re noc^ auf (Selb barbot, fiel ber

fd^arffic^tigc SSlicf beS ®o!torS auf ben §an-!uei, ber

gwif(^en einer ©ruppc oon ^erfonen t)croorblicfte, bie ffd^

aber nic^t burd) ii)x feines TfeufcreS empfaf)lcn. £)er 5^n=
fuei i)atu eine ^öf(id)e ^kne unb d'rntete beff)alb oon bem
2)oftor eine tiefe SSerbeugung unb ein aner!ennenbes 8dd)etn.

^aÖ) biefem nötl)igen Sßorfpiel mad^te er feine 3uf)örer buri^

einige SS.'merEungen auf bie (gigent^ümlid^feitcn ber @efid)ts=
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gui^e beö Sati = !uei aitfmev!fam, ft^ritt bann mit fclbjl

gefdUigcm goid^eln auf ii)n ^u unb fing an , in bk ©injelns

hciten einer piircnotcgifc^cn Untcrfucliung einjugeticn. Sr
it)ieö einige bec Jpauptunterfd)eibungSpun!te jmifc^en einem

6t)inefen unb einem ©uropder i\aö^, befonberä bk breite bec

©tirn, baö J^eroor|lel)en bcr S3acfen!no(^en unb bie ©eftaU
tung beö Äinng. Sei bcm (5t)inefen i)l bie ©tirne fc^mat,

bie Sactenfnodjen finb breit unb {)oc^, baä Äinn f(ad)5 bei

bem Europäer ijt bie ©tirne breit, bie SacfenEno^cn liegen

tiefer unb boö Äinn fpringt oor. 9lad)bem er mit Äopf
unb @eftd)t geenbet {)atte, ging er auf bie 53luä!e(n über unb
fprad^, inbem er crfl: ben "Kvm bei grcmben, bann ben eineö

^ineftfd^en 3uf<^auerö fcjl ergriff, weitläufig über ben Unter*

fdjieb jwifdjcn bcr elaflifi^en Spannung bcä einen unb ber

iiai^giebigen SSicgfamfeit be6 anbern. @6 f(^ien feine Ueber=

jeugung ju fein, ba^ bcr Suropder nii^t blof in SSejug auf

@efe§tt)eit, fonbern auc^ auf Sbenmaf ber ©eftalt ben 23or=

rang ocrbicne. >!&ierin fc^icncn feine 3uöÖrer il)m beijuftim*

men, benn waä aud) bcr (5t)inefe biöirciien barübcr bei fii^

bcn!en mag, fo oerrdtf) er bod) oft feine SSerirunbcrung über

eines g^an-fuei'6 ©eftalt. Oft faf) id) fic fc^ioeigenb unb
in SSerirunberung »erloren einen gremben bctradjten, wobei

eine Xt)i\ln<ii)mi aug iörem JCuge blicfte, bie ju fagen ft^ien:

„Sine fo fc^öne ©efidjtäfarbe unb fo tt?of)l proportionirte

3üge finb ben UntertE)anen be§ JRcic^eS ber ?ERitte nidit eigen".

— 2)iefer Q,uactfal6er f)atte oiet gereift unb baburct) 5ÖJan=

(i)eS gelernt, »üag einem forfi^enben ©eifte nic^t entgegen

!ann, bcr unter einem eiüigen aSei^fet feiner Umgebung be=

ftdnbig einen Ort mit bem anbern »ertaufc^t. Sr l}atte

iin i)citcxio 2(uäfct)en unb ein feuriges 2(uge, melc^eS bie

2fufmer!famfeit auf ftc^ jog. (Seine 3tebe war !lar unb feine

2Crme bewegten fidö mit grofer Ceicfttigfeit, um jcincn Sßor=

ten eine größere äBir!famEeit ju ertl)eilen. 2£ber feine SBc=

Ikbttjiit war oon ntc^t langer 2)auer unb er faf) fic^ genö-

tf)igt, nac^ einigen 3;agen einen jungen S3urf(ten baä ^mt
eines 2CuSruferS oerfeljen ju laffen, um büxäj 2Clbern()eiten

bie SOienge anjutoden, welche feine @efc^ic!lic^!eit unb SBe=

rebfamfeit nic^t me()r feffeln fonnten. ©pdter i)ötti id^ biö:

weiten, wenn id) über ben d^ineftfc^en ®iarftpla| ?u CKacao
lujlwanbelte, einen anbern biefer CluacEfalber , ber einem

^ai\fen »on 3ul)öretn bie Sigentfjumlic^feit einet 9Kett)obe



— 1S8 —
ausetnanberfc^te, bie er bei einem alten neben \i)m fauernten

2C(ten in 2tnir)enbun9 bringen wollte. ®S fd^icn, al6 ^d'tte

man einige itugcnbltdc oor meiner 2tn!anft eine etica alfo

lautcnbe UebcreinEunft gerc^loffen. ,,3(^ will", fpracl) bec

£>oEtor, „Sud} bic gan^e S[Bof)ltl)at meiner @e[d)irtlic^fcit ju

Zt)e\l werben laffen iinb it)r gebt mir alleg Selb, troö 3l)r

bei @ud} l)abt"i benn gleich na^ bem @ct)lu^ ber 3inrebe

begann ber 2(lte mit freubiger ^a^ [ein (Uelbbcuteld^cn in

ben ©d}ü^ be» jungen 2tegfuiap auszuleeren, ber fid) getdufc^t

ttellte unb feinen Patienten an!lagte, einiget tfün ober

courante iötiinje in iicn galten fiincs Äleibeö {Urücfgel}alten

gu l)abenj ba aber nun ein gewöt)nlic^er ?SJ?ann im (Sommer
fet)r biinn gcÜeibct ifl, [o überzeugte ein- ober zn'cimaligeS

Sd)üttcln feineö Söammfcä bie M\ä:)amt, ba^ er 2(UeS, wag
er bii fidj fül)rte, ausgeliefert l)atte. 9lun jog fi(^ ber lilte

gurücE, erfd)ien aber balb nac^t)er mit einem 9Zapf üoll

SöaJTer unb fe^te it)n gu beö 2)o!torS giifen nieber, ber bann
ein ?)apier l;erauönat)m, ii)m eine Softs weiflid^en ^uloer6,

of)ne >!ponig, Sl;criaf ober eine anbere angcnebme 3ugabe
t)crf(^lucten liep. 2)ann nai}tn er mit i)öd)\l ernfll)aften JBor^

bcreitungen anä einem Rapier einige Slabeln, rieb ettvaä pon

bem eben erwähnten ^uloer auf feinem eigenen ©c^enfel unb

ftecfte bic S^abel hinein, gerobc alä fei eä ein iRabelEiffen.

hierauf fucl)te er auö einem ©tiirtdjen Rapier mei)n ®a=
menförncr auä, jtectte fie in feinen 93^unb unb gab ben 9?ejl

al6 ein 3cicl3cn feiner greigcbigfeit bem Patienten. SiSäl)-

rcnb fie nun SSeibc mit bem jtauen biefer ©amcnüJrner be-

fd)dftigt waren, ergriff er ein ^aar tjöt^erner Sijlinber unb

ijiiit fie, nadjbem er eine angesünbete ^Papierrolle l)ineinge=

(galten ^atte, auf beg SKanneS Sruf^. 9iac^bem er fie einige

SIZinuten an biefer ©teile gelaffen ijatte, nal)m er fie (jinweg

unb eg waren i^tvd erl)abene runbe gld'dien ober Seulen ju^

rücfgeblieben, weld)e ber 3?o!tor, nac^bem er üorl)er einen

©c^lucf SBaffcr genommen f)atte, mit ben injwifdien hntd)

bai Äauen gän^lid^ germalmten ®amcn!örnern einrieb} bann

ftai^ er mit ber 5Rabel, bie injwifc^en no^ immer in feinem

S3eine geftecJt i)atte, in bie Seulen l)inein. Um baö 95lut

f)inauözujie^en, ndi)erte er feinen SOiunb unb fog mit folc^er

©ewalt, ba^ ber alte Wlann ju feufjen begann unb bie um=
flef)enbe SKenge dngjllid^e SSlicfe auf it)n rid)tete. 3itglei(i^

fcriictte er mit feinen 4>dnben fortwd()renb ouf bie benad^^
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bavten ©tcUi-n, alö rocUe er baö SStut no^ biefsm ^unEte

j^ufammenbrangai. 9iad^bem er feinen 3Kunb rein gcwafd^cn

tatte, le^te er jwifd^cn bciöe Seulen ein ^cd}pflaftcr itnb

f^ictte ftc^ an, bcn S?iirten cbenfo ^u bct)anbeln. >!pier xvat

ein trefflii^cö Seifpiel oon viel edrmcn um 9'Iid)tg; benn

tjhm er jiüet S-infd^nttte mit feinem SDieffcr gcmad)! unb

bann einen bitfer ®ciui5eci)Hnber inwenbig mit einer angc=

jünbetcn '^apierroUe angemanbt, fo t)dtte er einen tüditij^en

ffilutoerluft fjeruorgerufen unb bem armen 3(ltcn einen wirfs

liefen Sienfl eniMcfen. Sie ©(^ropffunfl ift fet)c alt unb

war üielleidjt oor lancier 3eit ben Sf)inefen begannt, wenn
id) fte au^ nod) in teinem it)rer S3üd^cr enrci{)nt gcfunben

i)ab<:. @in ß^incfe fagte mir, in feiner Sugenb t)abe iön ein

djinefifd)er SBunbarjt befu(^t, ber feinem Jöater cerftd^ert

t)abe, wenn i)ict nid)t ein ernflf)afteä 50iitte[ angeraanbt werbe,

lönne bie jtran!t)eit, mit welker er bamalö bet)aftet gewcfen,

lcben^gefd'i)rlict) werben. S)er Satcr gab bem 2Crjte ant)eim,

nac^ feiner 2fnftd}t ju oerfa^renj ein reiditic^eö @d}röpfen

fanb jlatt unb in !ur^cr 3eit (jatte ber ©ö()n feine ©cfunb^

t)eit wieber erlangt. 2(ber bei biefcm Jalle Ijatte ber 2frjt

cnrweber bie richtige 9Ketl)obe cerfannt ober eine eigene cr^

funben, bie, wäljrenb fte »icl umftänblii^er unb gewi^tigec

crftj^ien, bie geringfte 2Sir!ung i}erüorbringen mufte.
Unter ben ^erfonen, bie in ber Cille ber umi)erjief)enben

jDoftoren figuriren, erlaube man mir Sinen aufzuführen, ber

mit 65egengift gegen ©i^langenbif umf)erreirte. ®r t)atte

ein fet)r geiftreic^c^ 2Serfat)ren, bie 3BirEung feinet ^rd'para=

teö i^u bewciftn, woburd) er alle, weldje tt)m jufeljen, aufö
(^riinbtic^lte oon beffcn @üte überzeugte, (äine Schlange

mit einem großen Äopf, bie Cübra Cappella, biente \i)tn

ftatt einee ©ebülfenj er Ijielt fte in ber Jpanb unb lie§ fte

it)ren Jtopf na(^ feinem ©efjet^ bewegen. SRäi)uU er bem
giftigen ©efd^öpf feine ^anb ober fein ©eftc&t, fo oerfud)te

cö gleich ju beiden, allein bie @cfd^idlic^!eit beö @au!lerö
fam it)m immer juoor. -fpatte er bie SKenge genugi'am mit
bem ©djaufpicl unter()atten unb glaubte er fie überzeugt,

ba^ bie ©cfalange bie gröpte 9ieigung ^um 93ei^en beft^e unb
bc^^alb an ©efd^rlic^fcit nod) nicfetö oerloren ijabi, fo legte

er fte wiebcr in ben Äorb unb Ijolte eine Äugel irgenb eineä

?Diebicamentö l)eroor, weld^eö er mit großer Bungengeläufig»

fett oi§ ein trefflid^cö (Segenmittel gegen ben2Cngriff giftigen
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®eitjürme§ anprieö. 25ie ^erfon, toel^e ftd^ cor foli^en

Spieren fürd)te, braixäje nur eine bicfer Äugeln in ber Safere

gu fiif}rcn. Um bie Söai)r{)cit biefec S5ef)auptun9 ^u jeigen,

|ob er ba^ fampftuftige 3,i)iiv aug feinem 23crfte(J ^eroor

unb ^ielt i^m bie Äugcl entgegen , worauf eä mit anfdöei=

nenbem 3£bfd)eu gurüctfd)rcctte. ®ann rieb er feine ©tirne

mit ber Äuget ein , i)\dt crftere bcr ©erlange t)in , wcld^e

ben Äopf prüctiDorf unb fid^, fo xodt eo ging, jurücfjog.

eine 9J?enge dt)n(id)er (ärperimente würben oerfucl^t, weid^e

alle jum Sewcifc bienen foUtcn, ba^ bog Silier einen töbtli=

(JQin 2(bfc^eu cor bcr .Kugel i)abe. Söäl)rcnb er befc^äftigt

war, fid) über feine aBir!fam!eit bur^ bii ©tärEe fol(^ec

über^eugenben groben auöjulaffen, benu|te bie (Sd)lange bie

@elegent)eit, il)n in i>en liim ju beiden unb baburc^ ganj

unbefangen ju geigen, wie oiel gurd^t fie eigentlid) oor bem
®o!tor unb feiner ?0?ebijin ijabi. £)a jcboc^ bcr 9?octd'rmei

beö SoftorS fcl)r bid war, fo brangen bie 3ät}ne nid)t in

bie >&aut ein unb bie 3ufd)auer waren in ju großer @tftafe,

i{)re gefunbcn 2(ugcn ju gebrauchen j baburd) entging biefer

^aü ber 2fufmer![amEeit 2tUer, mit 2fu6nal)mc beö gan=
!uei, ber, wenn aud) bcr Sd^arfftnn beg St)inefcn ii)m vid

SSergnügen bereitete, ju Ui)v baran gcwot)nt war, bie <SU

gentt)ümli(^fcttcn beö Canbeg ju beobachten, alg ba^ er bieg

überfetjen ^atte. Sie Äugcl würbe ju fünfgcljn Äefc^j iai

tjl iu etwa brei gartljingS (etwa l'/i ^fg. pr. Srt.) ocr=

iauft, um bie Söaare einem Stben 5ugdngli(^ ju madjenj

unb bie ßeute brd'ngten fic^ mit folc^em (äifcr ju bem ®o!=

tor, ba^ fein SBcrratt) aufge!auft war, cl}c iö) na^e genug

!ommen Eonntc, um aud) meine fünfjsel)n Äefd^ barjubictcn.

®ic Söalirfagcr finb mcill Ceute, bie einige geringe Äennt=

ni^ Don ber ßitcratur bcfi^cn, \va^ ihnen eine dunere ®lcitte

unb 3uoor!omment)eit bcä Seneljmcnä gibt, ©ie flellcn an

einem paffcnbcn ^(a§ einen Sifc^ mit einer gropen metallenen

3;afel ?um ©d^reibcn unb bcn oerfd^iebenen ®c^reibgerdtl;en

auf, wie fc^warjc utib rotl)e 25inte, «^aarpinfcl, eine Saffe

mit Sßaffer nebfl einem fcltfamen ©^wamme unb einem

onbern ©^wamme ober 3:ud)c, um bie auf bem gldnjenbeu

©d)rei6tifd) t)croorgerufencn ©^riftjüge auSguwafci^en, fobalb

ber SBal)rfagcr fertig geworben^ ferner ein Ijöl.i^erneS ©cfiifj,

baö ein S3ünbcl oon aSambugftreifen , worauf i^erfdjiebene

3ei(^en, enthält, unb enblid) ein ©c^üfTeldjcn mit !lcinen
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»papierfd^ni^eln , »oorauf äijnliäji ©djvift^eidjen ftnb, 2)ie

Süd}cr, welche bic ©runfagcfe^e ber Äitnft enthalten, ftnb in

einer &äi aufgetjd'uft, f)te unb ba f)an9t ober ftcf)t au(^ ein

Säfclc^en, iceid^cg taä ^ubli6um bcnadjrii^tigt, ba^ fie baä

@ei)eimnip bc6 2Binbc6 unb beö SÜß äff er ö (gung (Scl)n?eu)

crforfdjt ijabtn; iaä \\t ndnUid) ber 9tame, mit bem ftc

pf)antaftifd) ober, id) foUtc fagcn, pl)t(ofopt)i[d), H)ve Äunji
be^eidjncn, njeit fie nad) itjrcr Ueber^eugung im engjten 3u=
famment)ang mit ben baö aBctter bcllimm.nben ©efc^en fielen.

,
2Sor ber gevüc)t)nli(^en ©tunbe beS griit)ftüdö (etroa ^ctjn

]Xi)v) nimmt ber SJJann feinen ®i^ an bem Sifcije unb ift,

wenn er pfäUig befannt ifl:, batb üon einer neugierigen

SOJengc umgeben. Sin armer Äerl, ber burc^ S3otenbien(l

ober eine anbere üom 2(ugenblid obijd'ngige SSefc^dftigung

fein 2cben friftct, ift begierig gu wiffen, ob nid)t bie 3utunft

i()m ein beffereö 2ooö befdjeiben n?irbj fo f(^reitet er benn

auf ben Sifd) ju, legt ein i}Qlbeö S)u|enb Äefd), eine Älei=

nig!at oon etwa brei Pfennigen nicber, jiei)t alöbann einen

SSambueftreifcn, ergreift aud} eine ''papierroUe unb reicht

beibeö bem ©iin @ia ng ober geleierten 53?anne i)in, ber

bie auf ii)iien befinb(id)en ©trii^e unb ^cidjcn auf feine

polirte Safel übertragt unb fogltid) fidj beeilt, fie burd) ge^

«»ifft nac^ 33orfcferiften ber Äunft feftgcfteUtc 2(bbitionen in

©d^riftjüge urnjuroanbeln. £)ie fo gebilbeten ©(^rift^eicfeen

bilbcn eine SKenge oon ©prüdjcn, bie, weil fie st);r)aä rdtl)fel=

t)aft unb gweibeutig , einer befonberen 6r!ld'rung bebürfen.

@r fteUt fic^, alö habt er fein ®ci)eimni^, bel)auptct au^
nid)t, eine tiefere @infid)t ju befi^en, al6 SKand^e, bie if)m

guf(^aucn unb an bie er fid) oft wenbet, um il)nen 6}elegen=

^eit ju geben , bie Siidjtigfeit feiner Folgerungen einjuftl^en>

©in alter SKann, ber immer feine ©teile beibebielt, l)atte

ein fet)r freunblic^eS S3enet)men, baä fel}r jur @mpfel)tung

feiner JBorte bientc. (So f^ien il)m SBcrgnügen ju machen,

bem gragenben eine günfiige Jfntwort ertl)eilen ju fönnen

ober il)n ju tröften, wenn ba6 ©egcntljeit ber gall war.
@6 Idft \i<i) biefer 3Crt, baö ©c^idfal j^u befragen, ba§

^ui)in cineö £oofe6 iiit ©eite fleilenj wir finben eS in allen

Slieilcn ber Söelt, wo bie Äenntnif ber 3?eligion einen nie=

bem ©tanbpunft einnimmt, fo ba^ ftc aug bem Snftinft ber

SJlenf^en {)eroorgegangen fdieint. 35ie S()tnefen i)aben fie

ju einer SBiffenfd^aft ober Äunji auögebilbet, beren ©emente,
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tro(^ unferer |)ö^ercn Äultur, felbft bei uns gefunben werben
fönnen. Sc^ erinnere mid) einer 2(nja()l 2(cf)renlefer in (gnc^--

lanb, bie, unfc^lüffig, xvci)in ft'e geben foUten, einen ©parier;

ftoct möcjlidjfl feiifre(it auf bcm Soben auflletlten unb bie

JRid^tung cinfd^lugcn, in iteldjer bcr ©tocE nicbcrfiel. ^k
Subcn ftnb wegen eine§ ®e()rau4)cä gefabelt »üorben, ber

tiefem nic^t iindtinlidö ift: „SJfein ffiolf fragt fein <i^olj, unb

fvin <Stab foU if)m prebigen". ^ofea IV, 12.

Sigireilen bilbet aud) bie Seredjnung ber 9?atiDität ober

iaä 2(uf|leUen beö ^oroefopg einen Ätjeil ber SBirffamfeit ,
beö SBa^rfagevä. S^iefcö erfovbcrt einige 3eit, inbcm Südjer

gu 9iat{)c gebogen irerben muffen, audj bas @anje bübfc^

abgef(+)iiebcn unb mit 3eic^en in rötf)tidbcr 3^arbe begleitet

»erben mu§. ®cr Süngling, ber feine Seftimmung Ecnnen

gu lernen wünidjt , nennt ben Sag bi6 SJlonatö unb, wenn
ic^ nidjt irre, aud) bie ©tunbe beg Sagcö unb lö^t barnad)

ben Iftrologen nac^ feiner aBiUfü()r fein !ünftigeä ©(^ictfal

berechnen.

©rctimbjipaitsigftc^ Kapitel,

Hie Öaukunft bei i>en Cl)inf1>n.

Söenn ein Äinb üerfud)t, ein .i^aug ju bauen, lc|t e6

gwei ©tü^en auf, legt bann einen Salfen barüber, ber oon

einem jum anbern rcidjti baö ift bie SBiffenfd^aft ber SSau-

funft in il)rer urfprünglidien @infac^i)cit, nod) frei üon allen

Verfeinerungen beS ^rin;;ips ober 3ufanimcnfe§ungen oon
SS^eilen. SBenn wir nun bie d)incfifd5en Senipel unb bie

bebeutenbflen ^rioatgebäube betrad)tcn, fo werben wir finben,

ba§ bie d^inefifdjen 2Crd)itcftcn feinen ®d)ritt weiter gefom-

men ftnb. S)ic beiben ©nbrnauern entfprec^cn ben jwei ^fo^
jlen beö baulufiigen Äinbeö unb ber Salden, weldjer bie eine

©eite mit ber anbern oerbinbet, bem Querjiüd, baö fid) oon

bem einen ^foften jum anbern er|lredt. ®iefc oon SWaucr

ju SSKauer ge{)enben SSalfen ftnb runb unb meift voti) bemalt,

inbem feine 3inimerbede fie unfern Slicfen entjiel)t. SSon ber

Sad^firftc bis ju ben 3?innen laufen ßatten, welche ber 3ie-

gelbedung ^ur Unterlage bicnen. Sei bcr Äonftruction btefer

2)d'd}cr fel)ren fie unfer ^erfa{)ren um, inbem iöre iBalfcn

ber Sage nacfj bie ©teile unferev Satten, unfere Sollen ober
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JJaditrdgec bagegen bie i^rer Cattcn cinnetimm. UnfereSKc*

ttjobc grünbet fid} auf ein ^rin^ip , baä bcr ?0{atf)cmati!cv

ouö »cffc^icbcnen 2ei)rfd§en f)crUtten fann, eine ei9cnfd)aft,

bie bec c^inefifc^en 9)?et()obe ganj^tid^ abgef)t. iRetjmen n)iv

eine 85rüc!e mit einem einzigen SSogen unb flubircn fte ein

wenig, fo »erben mir finben, ba^ bec ©i^lu^flcin burc^ bie

Unterlagen ober SBdUe, auf benen er ruljt, ^erabjuftn!cn üer{)in=

bert wirb, Äcin ©tein ober 3ic!:(elflein, ber §u bcm Sogen ge-^

{)()rt, !ann xt>e\(i)m, oljne feine ©tfdf)rten einem ber beiben ^lü^=

ufer juj^uftofen, »oaS aber ber ©rbauer baburc^ gu ccrf)inbern

gewußt hat, ba^ er ein ftar!eä SOfauerwer! anbrachte. SSci

bem 35ad}e eines ©ebdubcS tragen bie S3a(!en, oon einem

beibe oerbinbenben Cucrfjotje unterftiigt, bie Sajl ter Siegel.

3tt)ei fd)rä'g ancinanbcrgcleljnte ©tü^en, bii eine gefc^icttc >§»anb

jum @te{)en bringt, oergegenwärtigen ben Sogen eine SriicEe

ober bie befproc^cnen ®tü§bal!en. SJcnn man nod) ein @e-

wii^t auf bie ®pi|e laben wollte, fo würben fte unter jwei

SBebingungen unbeweglich bleiben, wenn fte mauerlict) fcfl auf

törer @runbfld'd)e ruljten ober einen SSerbinbungöbalfen be^

fd^en.

Sie üielfdltigen Sorfeörungen , welche bie 2trc{)iteften

unb Ingenieure bei ber ^ufammenfe^ung ber berübmtefien

2)d'd)er unb SSrürten treffen, laffen fi(^ alle auf ba6 ^rinjip

ber 3erlegung beö SrudeS, mitl)in an<i) auf bie beiben Wirten,

biefeS ^rini(ip ju praftifc^er 9iu§bar!cit ju bringen, ^uiüd-

füf)ren. Hn bem ©adje ber SReitfd^ule ju ?OJo6fau, bie eine

(Spannung oon 235 gu^ i)at unb an ber SBriirte ju SSams

berg an ber 3^cgni| in 2)eutf(^lQnb, beren ©pannung 208
gu5 betragt, laffen ft(^ alle gifc^icEten 93orrid)tungen, bie

SBiffcnfc^aft mit @rfal)rung gepaart, an bie >|ianb geben,

auf bitfc cinfad}C, [eid)t fa^iic^e S[Bal)r^eit juriK1fül)ren. ®0(^
wie einfad) unb faglid) fte auc^ fein mag, fo fd)eint bcd^ ber

©c^arffinn ber Sbinefen noc^ nie barauf oerfallen ju fiin,

benn ?u unferm ©rftaunen treffen wir an feiner ii)xev Srüdcn
einen Sogen an. @ä war etwaö, bai fte leljrte, bie beiben

Ufer eineg gluffcö burc^ aufcinanber get)dufte ©teine äu oer=

binbcn unb bajwifdien eine Deffnung ju lajfen, um bem
SBaffcr freien J)urd)flup ju geftattenj ober ni(^tö '^, waS
unö üermutf)en Idft, bap fie ie über bie Urfad]e nac^baditen,

weld^e bie einzelnen ^i)eile jufammenf)iett, ober biefelbe in

etwaä anberem aU bem »erbinbenben 50iörtel obec dement
6b
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fugten. 2)cc S3auf)cvr faf) bequem ju, trug [eine fiattlidic

©cftolt 2ur ©d}QU, fad)eUc fein ©eftdjt üon 3cit ;;u 3eit

ober unterf)telt ftd) üertraulic^ mit feinen 2Crtieitcrn, aber nie

legte fic^ eine gälte ber ©orgc um feine Stirn, nie üerfin=

jterte ftd) fein S3licE, babur^l, ba^ er über bie fc^trierigen

©efe^e ber ©tatiE nad}gebad}t bd'tte. ©lücflid^ bie 9J?en-

fc^en, bie fo in bem betretenen ©cleife fortroanbeln fönnen,

ot)ne ba^ fie ein ni-uer ©ebanfe, eine oerbefferte Sinric^tung

fie rcünfd^en ld9t, biefetbe ju oerlaffen.

SGßitft man bcn SSlicE auf taä 35ad^, fo iiö^t man ju^

üörberfl auf bie eben erwäl)ntcn langen SBatfen, bie, weil

fie au§ Sannen()ol^ gemact)t finb, fi(jb leictit »erj^ieren laffen.

Sie Catten finb gkic^fallä fcljr l)übf^ gearbeitet, unb iljre

3jt)ifdbcnJ^d"me finb mit 'pidttdien au6 Perlmutter aufgefüllt,

Sßenige gu^ einfad)e6 >&ol5, etiüaö wol)lfeile garbe unb ci=

nige SJJufcijelfdjaalen bilben baä SKoterial, bai jum Snnern
beä SadjcS üenranbt wirb. ilUcin ber Sl)inefe i)l, obgleit^

er feine SKattjematif cerfteljt, bennod) burdrauö ein ©efd)dftö=

mann, ber 2lUeS ju feinem S3ortf)cil j^u benu^en wei^, unb
baburd) gelingt eS ii)m mit gan^ befd}eibcnen SKitteln felbjl

ouf ben ftrengen Äenncrblirö beö CSuropdcrg eine üngenel}me

ßinwirEung ^roorjubringen. £)ie 2tupenfeite bei S^ad^iä ifl

mit glatten gcbacTenen ©dliefern von tialbcijlinbrifdjer ©e=
jlalt beJecEt, tveli^e fo gelegt wabcn, ba^ oerfdjiebene fort-

laufenbe er£)öl)ungen unb gurcfeen entjleljen. Sie Stauern

finb auö einem blaufarbigen äßadjleine gebaut j legterer Eonn

wegen feiner geringen 2(u6bel}nung fet)r tjübfc^ mit einer milci^:

weifen @infatTung ocrfeljen werben. Unter ber Saci^rinne iji

bisweilen ein breiter wci9cr (Streifen alö ©runb ju einer

ouffaUenben 3ufammenfteUung üon Sanbfc^aften unb gigurcn

gemalt 5 wir wollen iljn baä <$rieg nennen, weil er bem Slljeile,

weld^e§ bei ben ©riechen bie Verzierungen empfing, entfprid^t.

Sic gronte beä ©cbdubeö oerbanEt ben genficrn gar nid^t6

unb ber S^ür fcljr wenig, weil baä ©lag ju ^^enftern bur^r

aug nid;t angewanbt wirb unb ber SSaumeifter ouc^ feine

Pfeiler ober onbere SJZittel pr ©inric^tung eineö ©ingangö
Eennt. @ine d)incfifct)e äBo{)nung ift immer eine ©ruppe oon

meift fleinen ©ebduben, bk fowof)l in ber S3auort wie in

ber Sage gu einanber fel)r abweic^enb finb. Saä Srflc, \va$

ben aSefuc^enben empfangt, ift eine "Ktt 5)orticu6 mit fc^rds

gern Sac^e. Sie SJorbermauer tritt ein guteg i^^dl untec
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bem 25ad)C ^urud unb ijl burd)brccf)en oon einem großen

ZifOtnuQ, t)inter tt)cld}cm ein großer ©d^irm bcfinblic^ ifl,

um i>ai, lüQö im Snnern bcö Jpofeö ober 23ort)ofeö tiorget)t,

»or ben Süden bcö 9leugierigen ju »erbcrgen. 23ier üievs

feitigc ®ditlen, ben Sf}iirpfoften gcgenü&crjlcf)enb, unterlaufen

bte 2)ad)nnne unb ftnb mit ben ©eiteniüdnbcn bmdj einen

SSalfen oerbunben, bcr ein ober ^wei gu^ unter bem SianH
ber 3)ad)rinne Einlauft. 3" wenigen Sempein f)aben biefe

Pfeiler eine SSaftö, »reld^e t>erfc})iebene SSerticfungcn unb (ärs

l)ebungen (}at, aber 9?id)t6, itjos an ein Kapital erinnert, eö

fei benn, i>a^ mit biefe SBalfen alö bercn ©telloertreter an^

fet)en. Sic 9?dnbcr ber ©eitenmauern finb oft gierlid) auß^

gefc^ni^t, fo ba^ fie einem ^pfeitcr glcidjen unb ber ^orticuä

auöftef)t/ als i)abe feine Jßorberfeite fecl;ä Pfeiler. 9iacl}bcm

man benfelben burc^fdiritten, fiet)t man oor ftc^ eine >i^aUe,

bk nad) üorne feine 5Kauer i)at unb »on ben ©citen üon

gefd^ni^ter 2(rbeit eingefcl)loffen iftj in biefer ^alle empfängt
ber SÖirtf) feine ©afte ober unterridjtct ber ßetirer iie f)er=

ongettjadjfene mdnnlici^e 3ugenb. 3f)re Seiten ftnb oft mit
gdd^ern oerfef)en unb mit ücrfd)iebencn ßanbfdjaftcn, Sn=
fd)riften u. bgl. üerjiert. 93or einer 2(rt Sorjimmer ftef)t

ein S.i\<ij jur 3Cnorbnung ber 9?aud)fäffer, Ccuditer unb ans

berer bei veligiöfen Zeremonien gebrdudilidjcn ©cgcnfidnbe.

S)iefeS 23orjimmer ifi cigcntlt(^ nur ein querlaufenber S8er=

f^lu^, fo baf jcbod} bie gamilie üon beibcn Seiten t)ttein-

Qiijm unb auf einen freien ^la| gelangen fann, ber ben

grauen ober bem engeren 23erfel)r bej^immt i]!. 3u beiben

@etten beS >!pofe§ j!ct)t ein, wie id) i^ermutl)e, ^ur 2£ufnQ{)me

ber Sienjtboten bcftimmteS ©ebdubc, menigflenä »üpte ic^

l>Siet)e 3eid)nung 9tr. 26.)

nid)t, in meldier anberen 2(bftd)t man fold^e unjwedmdftge
©ebdube errichten fönnte. 3n ber nebenftet)enb gegebenen

Seic^nung einer ©d^ule nimmt man liber bem Singang biz

perfpectioifd) gezeichnete 2(nftd}t ber >!paUe unb ber beiben

©citenfd)iffe wa^r.

Sie @ct)lQfjimmer bilben eine eigene ©ruppe, bie ge*

möf)nlidj ein ©anjCö für fid) bilben. 3n ber Zi)at beftcbt

'

baö ©anje nur aus Sinjelfliicfen, an eine 6rt)abenl)eit beS

planes ober ein woljlüberlegtes ©treben, 9fiüglid)!eit unb
©(^önfjeit mit einanbcr ju oerbinben, ijl gar ni(^t ju benfen.

SBoUte ic^ eine djineftfdie SG3ol)nung mit wenigen Sßortcn
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d)ara!tedjtrcn

, fo würbe td) fagen, eö ifl eine cerroorrcn«

©ruppe ntebU^ec J^üttcn unb febf jietlti^er ©ommcr^aufec,
3öcgen it)rer geringen jfertigEeit in bei: Anlage üon

25ad^ei*n finb fte genötf)igt, beren nur fe()r fd^male ju crrid)»

ten ober ftatt beffen ^^fciler an^uwenbcn. Oft »t»enn fte ju

tiefem 23erfaf)ren it)re 3uftud)t nehmen, fd)cinen fte ju \väi)nen,

ta^ man ftatt @ineg pon größerer 2(u6bef)nung aud) tro^l

jwci f(eincre anwenbcn fönnte^ ba()er fefjcn wir oft jwet

ober bret nQd)etnanberfo(gcnbe ®dd;er, »Oüon eineö baö
anbere iiberftcigt, wie eö aud^ ^iemlid) grob auf d;inefif(^em

"Porcellan gc^eid)nct ifl. — 2)cr Scmpel bcr ber @tabt ßanton
gegenübcrltigenbcn 3nfet Jponan f)at j^wei nac^ btefem ©runbs

fa| errichtete 3^ädlcr, unb notf}it>enbiger SOBcife erfjcben fic^

Dom g[ur auö ©duleii, lüfldie bicfdben empor galten. Sie
Cdngc ber S3al!cn mad}t, weit fte oon einem @nbe be§ @e=
bd'ubeö jum aiibern laufen unb of)ne eine entfprec^enbe 93or=

rid^tung ju beren Unterfiüi^ung wcii^en würben, gtetd^faUö

^Pfeiler jum Scbürfnt^. Sffiieit cä aber ju üiel jRaum hin-

weg neijmcn würbe, fiir jcben Salden einen eigenen ^feilet

ju errid)ten
, fo i)at man \i<i) etneö fi()r jwcdmdiigen ©trebe=

pfeiU'rfi)ftemt3 bebient, woburc^ ber 2)rud nu1)rer Pfeiler in

einen cinjigcn ocreint wirb. Da biefeö ©i)fttm — ba^

Äfdjung -Eia ober ber „SOJittelftanb" — oft in t)übfcöem

©dini^wcr! au6gcfüt)rt wirb, fo übt e§ unflreitig, wenn
wir ung in eine ndt)cre Betrachtung ber @igcnt()ümlid)!eiten

ber d^ineftfc^cn Sautunfl cinlaffcn, eine t)öd^fl anjiet)enbe

SBirhing auf unfcre ©inne au6. 3n ber 2Cnwenbung biefeä

Sfd)ung=!ia ift bcr 2(bwe(^felung fo ütel ©pielraum ge-

geboten, ba^ fc^werlid^ imd ©ebdube in biefer a3ejief)un3

einanber gleichen. Siefelbe SBcmerfung bejief)t fid) auf ben

ÜRcft beS ©ebdubeöj überaU oermipt man baä aBiffenfd^aft^

lic^e unb bie Etare 3fuffaffungj bie ^t)antafie fc^eint ungc^

gögelt it)r ©piel getrieben ju f^abm, unb ber 7(r(^ite!t fdjeint,

xvai ii)m an ber (äntwideiung eineö ©t)ftcmö gefe()lt i)abci\

mag, burd) eine iiberfprubelnbe SinbitbungSEraft erfe^t jit

l)aben. gür Utnblidje Sßofjnungen fd()e ic^ mit greuben biefe

d)ineftfd)e 'Il^ct()obe angenommen 5 bcnn in SSerbinbung mit

filbcvflaren Quellen unb lieblid^en 3(nlagen würben wir eine

©ruppe oon Söo()nungen t)aben, bie für 9lt)mpf)en beö SBalbeö

unb SOSefen {)öi)erer SSilbung gefc^affen ju fein fdiienen. 2iUeitt

um 2Cnlagen foldjer 2trt angemcITen einjuric^ten, müfte ein
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SSaumeijlec felber Qi)ina ömift unb gleic^fam d)inefifd)en

©efdjmacJ eingefogen i)ahin, tneil er fonft ni(^t im ©tanie
iväxe, jene grdf)eit unb ungejtrungcne Scic^ttgfeit ju enU
wicteln, bte un6 in ii)tin ©ebduben Don grö|eren Äotlen

unb oon größerer 2iu6bc()nung [o augenfc^cinlid) entgegen^

tritt. SOteiner 2(nftd)t naä) liefen ftc^ ber attif(^e, ber d'gt)p2

tifd)e/ ber gotf)ifc^e unb ber (j^ineftfc^e ©ti)l gleid^jeitig an=

lüenben, oi)ne bcn SSewunberern beS einen ober anbern babur^
gu nat)e gu tretfn. SSoUtcn xoit ©cf)ön()eit, 2CuSbeI)nun3

unb Proportion in if)xet gangen JßoUfommen^eit oor unö
fd)auen, fo müßten wir unö naä) griec^ifc^en 2?orbtlbern

umfcl)cn, »iinfdjten mir etrvai SBilbeö, Srflaunlidjeä/ fo

fdnben rcir eö in all feinen unbefdjrdnEten Steigen im dgpps

ttfd)en ®ti)lei bcgcljrten tvit @rl)abenl}eit mit einer uner^

müblic^en 2iu6fd)mücEung, fo brauchten wir nur auf eine

unferer 25omftreten {)injubli(äen, unb enblidj, wenn bai 9Jo=

mantif^e unb 2tltertl)iimlic^e Sleij für unö beft^t, fo bietet

unö bai ^inefifdjt* Sidd) in feinem weiten prd^tigen Snnern
eine unerf(^öpf(ic()e SKenge üon 93orbilbcrn bar. — 3^1 i<^^^

biefeä Äapttel am SSefien mit ber SSemerfung bcfd^lie^'cn, ba^

biefe 4)ineftfd)en SBotjnungen eine auffallenbe Verlängerung

ber Sac^rinnen befigen, wobur^ ba^ ©ebdube {)Öl)er ju fein

f^eint/ al§ eö wirEli(^ ifti be^l)alb gcwa()rt ein auS ber

^erne gefeljeneö 2)orf einen fonberbaren 2Cnblicf, üorgüglic^

wenn fii^ mitten in bemfelben ein Sempcl beftnbet, bellen

^aä) fid) in gacien na^ oben !el)rt unb beffen Sianb mit

25ra(^en/ ®elpl)inen u. f. w. in ben merfwürbigftcn SSogen^

linien, gegiert ijl. X)a, wo auf S)auerl)afttgfeit Siüdfii^t

genommen wirb, muffen gwar gerabeSinien oorJommen, aUctn

bie (5l)inefen bemüljen fid() alöbann, biefelben burd^ gebogene

unb gewanbene 23ergierungen gu oerbergen.

Wk 3tk\]tnknnfi bei lfm €l)inefm.

Sie 6f)tnefen fd)einen nie gu geometrif(^en ©tubien

Steigung geful)lt gu ^aben unb e$ wirb unö bai)cx nid^t

überraf^en fönneu/ baf if)re SSegriffe über bie Stegein, welche

befolgt werben muffen, um tjerf^iebene ©egenftdnbe auf eine

6c
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(Ibene ju projeEtiren, fet)r man9el!)aft ftnb. 3n bei Sfjeorie

frfjeincn ffe bie ^crfpectiüEunft gar nidit anjuerfennen unb
in bcr 2Cugfüt)rung gUidjfallS nid}t immer, ©ennodj ift if)ncn

bicfe ©adje nid)t ganj unbekannt, unb in einem SßcrEe über

ct)ine[tfi:^eg Tlctc-rbaurccfcn, ireld}ts id.) bcff^e, bcftnbcn fid)

piclc Canbfdj.aftcn, btc f(ar bcuunicn, ba§ ber Jlünfller bie

9iott)n:enbigEeit tinfa^^ iik cntferntci-en ©egcnflänbe p eer=

fleiuern, woUtc er fie in ben JKabmcn fcincö ©emdlc^cg brin^

gen. ^u 5Rütbwnibigfeit wat öicUci(^t feine 8c()rerin, bcnn

[te 1)Jt vkk ®d)ii(ir get)abt, meldte, wenn itinen auäj an=

t'angä i^re gc[)ren nid}t bcliagen moditen, fte nad) lücnigen

groben unb einii^ec Sifabrung als fei)r nii^lic^ fcnncn lernten.

3n feiner ber groben, bie in meine ^änbe cjetommen finb,

i)ab( id) oermodjt ü« cntbertni, ia^ eö fcem 3JJalcr begannt

wax, bafj bie ©egenftdnbe, je me&r fie fid) üon bem Äuge
beö ®d)aunibfn entfernen , befto meör an ©röf c abnef}mcn.

3n bem «ipinteri^runbe ftnb bie Siuicn fur^ unb bünn, allein

bie Segrdn^ungcn ftnb eben fo fd)arf nrie im 25orbergrunbc.

2)ie S8tl)anbUing bicfcr matteren Äbeile ift au(^ für bie

Äünflter beg SBeitcnö ein fdireieriger t)un!t, bencn e6 nid)t

leicht wirb, bie 5iatur in jenem fanftercn unb banflercn

©d}immcr nad^^uabmen, mit ircldjem fie eine 2anbfd)aft, ba,

ttjo fie anfängt ftc^ oor unfern Süden jju oerlieren, über^

gitpt. — 23on praftifdicr 3fntrenbung ber ^crfpectiüc ifl

i()ncn ein wenige^ bcfannt, bagcgen nid)tg oon ber fteno=

grapbifc^cn ^^rojeftion nac^ matl^ematifdjen ©runbfd^enj
oud) wei^ id} nid)t, ioaS fie üon ber Cuftperfpe^tioe oer=

flebycn. 2)ieö ijl ungefdlir liüe^, in fo »reit cö fic^ aus ei-

nigen il)rcr bcften SRalereien entnef)men liepi eg xvän ni^t

billig, »üoUten wir unfer Urt^eil nur nad) ben fdjledjtcjlcn
bilbcn, beim als fold)e !önnen wir bie meiden SJZujler, wel&ji

lü uns gelangen, Eurj aber mat)X bcjeid)nen. — Oljne >ipülfe

bcr aBijfenfdjaft i^ c5 fd)uneriger, bie ^crfpeftioe einer 9JJa-

fdjine ober cincö ^auSgerdt^eS, alä bie einer ©ruppe t5on

©ebduben ober einer Sanbfc^aft ^u entroerfenj wenigflcnS

fallen Serflö^e bei jenen nid^t fo fel)r in bie 2fugcn, wie bd
biefen 5 bai)cr fet)en mir feiten ©cgenj^dnbe, bie bem gemeinen

'iibii'i entnommen ftnb, oi)m burd) einen get)ler ober eine

2Cbwei(^ung ocm ^'araUeliSmuS beleibigt ju werben. 3<i)

t)abc mel;re "Jtbfjanblungen oon Eingeborenen über bie3e«d)en=

funfi gefefj^n, worin bie Äunjl mit grofer ©enauigfeit unb
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U"uäfu^rltd)Ecit augctnanbergefe^t i\t, allein nirgenbito finben

»Dir eine ilnbeutuni;, wie bie ©ogenftänb? in bem Silbe bars

geflellt werben miifTen, um bie größtmögliche malerifd)e

äreue unb Ucbereinlimmung ^u erreid^en, — ein Umilanb,
ber um fo auffallenbcr erfd}eint, ba bie S^inefen wegen i£)rer

@efd)icfHd)!eit in ber Tfnorbnitng einzelner 3;i)ei(e ju einem

@arten ober 23crgnitgunggorte, fo bafj bie Stimmt unb ber

*plan bem 3iifc^Juer verborgen bleibt, eine getüiffe Seriit)mt?

l^cit erlangt t)aba\.

TIU 3eid)ner Ijaben fte eine ginj bofonbere ^ertigfeit,

einzelne 9iaturfd)öpfungen fd)neU nadijubilben, 33ietc ber=

felben Ijaben fte mit großer ©orgfjtt anaU)firt unb fo grünb-

lid) jlubirt, ba^ fie mit wenigen ^infeljlvid^en bie größte

3(el)nlic^!eit (jeroorb-ingen. ®aä mcnf(^tid)e @cftd)t i)aben

fte glei(^fallä ?ierlegt, ben einzelnen a;t)eilen öerfd)iebcne Fla-

men beigelegt unb il;rc SScrfjdltniffe unb i£)re Uebereinftim^

mung untereinanber mit größerm g^leiße erforfdjt. gernec
wurbeii bie einjelnen 23erfdjiebenl)eiten jebeö (Seftc^tgjugeä

aufgej.il)lt unb ourd) paffende Se^tjegimgen bejcidjnct, fo baß
ber gerncnbe einen Ü6erfic^tlid)cn SSegriff üon ben einzelnen

3!l)eilen , mit bencn er ju fd)affen t}at, je oon ben Perfd)ie=

benen ©eiten aufgefaßt, ftdj aneignet, ©ie glauben, ber

Jtopf bret)e fic^ um eine 3Cre unb i)ahc jei)n üerfd}iebene

(Stellungen, bie burdö ben 8el)rer genau d)ara?terifirt werben.
3n allem bicfem ift oielleidjt 9iic|ts , xva^ nic^t mit ben

»on ben .Künjflern beä aöcftens anerfannten ßel)ren überein=

ftimmtej nid^tsbeftoweniger l)aben bie Sl)inefen burc^ bie

gertig!eit, mit ber fte ben ^infel l}anbt)aben, etwas (gigentt)um=

li(^eä j fie l)alten bcnfelben in einer fajl fen?red)ten Cage
gegen bas Rapier unb Oönnen baf)er au(^ wegen ber ©djä'rfe

bet <Spit}i mit bemfelben bie feinften Cinien mad^en , wegen
ber Slajfi^^itä't ber Jpaare bie Sinien aber auc^ fo breit, wie

fie wollen, geid^nen. S)ie breiten j^'^'^^^ntöne in ber ®rape=
rte werben eben fo gut mc bie feinen ©trii^e an 2lugen-

braunen unb Sart mit einem einzigen ^infeljugc gemad^t.
2)aö mcnfdjlid^e @eftdt)t ift, matt)ematifcö gefproc^en, nichts

wie eine jßereinigung oon SSogenlinien , unb ba nun ein

(^tnefifd^eä (S5efic^t bcrcn weniger jd'l)lt wie ein europäifd}eö,

fo reichen wenige berfelben, gut gewdf)lt unb gejeid^net,

i)in, ein Portrait in !urjer 3eit f)erjufl;ellen. 35ic Sreuc in

einer ©fij?e ift Bon ber ©enauigfeit ab()angi9, mit welcher
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bie üci-fc^iebenen Biegungen unb Sinien Bon bem ^infel beö

Äünjlterö tiQd)gcQt)mt ftnb. S)er 6f)tnefe ffet)t bteö tt)of)l

ein, unb (d'ft eS fid^ angelegen fein, bie oerj'd)iebenen ©gen*
tt)ümlic|)Eeiten berfelben ju erforfd^en unb \i<i) ju mer!en.

Scbcr biefer 3uge foflet ben ?Oialcr nur eine einzige ^infeU
füijrung, inbem fein Uebcrfatiren, feine 2tugbcfTerung nöt^tg

\\t, um itjn allmdtjlig nat)ec tcc SDBat)vt)eit ?u bringen. S)8

aber nur n?enige [o glücflid) ftnb, o^ne oor^erige Serfud^e

einen guten ßrfolg ju erlangen, fo madjt er cortjer mei)re

üorbereitenbe ©ft^jen, biö biefe ju feiner 3ufrieben(}eit qu6=

fallen unb bann crft beginnt er, alle 25oUfommenl)eiten feiner

legten ©fijje ju fopiren, o^ne ifjre SJiängel nac^(iuaf)nien.

5)tr übrige S^eil ber gigur ift mit wenigen ©trieben auö=

gefitt}rt unb bie -^auptforgfalt wirb auf ben 2Cnjug oerwanbi.

®o(j^ ungea(^tet ber ©ci^nelligfeit, womit gejei^net wirb,

finb bie @efül)le unb 23efc^dftigungen ber SKenfc^en mit

gröftcr Srcue wiebergegeben, fo ba^ jebe ®eflalt beim erfteit

2Cnblid: it)re gon^e iSefd^ic^te p er^äl)len fc^eint. Ucber=

mäßiger ©c^mcrj, SButl) unb ©d&recten, biefe bei unfern

35arjlcUungen fo beliebten @emütl)6bcwegungcn, ftnben wir

feiten in ben SEBerfen c^inefifc^er Äönftler. 2)ie gewöl)nlid)en

Scfd^äftigungen be6 8eben§ unb bie bamit oerbunbenen @e=
niiffe bicnen iljnen meift ^um 23orwurf, ber gewöfjnli^ um
fo f^wierigcr iji, weil fic ber 5?ac^af)mung unb Sreue ber

S^tatur fo na{)e fommen muffen. SSiSweilen ftel}t man au6=

gelaffene j^'^cubc in ber Sarflellung eineö alten SOJanneö, ber

bei einem glücElidjcn ©infall üor innerer ßujl feinen Sefen

JU SSoben wirft, feine >!pdnbe emport)ebt, auf einem guf
l)üpft unb feinen ?5)Junb weit öffnet.

®ie 23ögel werben nid^t weniger geef)rt me tk ^en-
fc^en. 2^t (SJeftc^t wirb in neun ober je{)n Zi)dk einge=

tljeilt, welche ber junge Äünftlcr einzeln ber 9teil)e naä)

nad^bilben muf. 35urd) biefe 3Retl)obe erlernt er nic^t allein

feine .Runfi in il)rer 25ollfommenf)eit , fonbern au^ eine or?

nitl)ologifd^e Äenntnif ber ffierfd^iebcnfieiten ber gorm, tii

tf)m oon fef)r großem 9'iugen ift. @in greunb biefer SBiffens

f(|aft foUtc beim Steifen alle i{)m oorfommenben fflögcl, fo

lange fie nod) lebenbig ftnb, ab^eid^nen, um il)re Haltung
fennen ju lernen j wenn bteö gefd^e^cn, foUte er, fofern eg

bie 3e{t erlaubt, ben ©d)nabel, ben Äopf, pal§, Siüdm,
glügel, ©d&wanj/ SSrujl unb güfe treu nac()bilben , fo würbe
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er eine ©cnauigfcif iinb Srcue erjtclcn, bie ftc^ auf feine

anbete SBeife crrotrfen Id'ft, Stadjbcm bie Sbinefen alle ein=

jetnen Zi)dW nadjije^eici^nct f)abcn, begeben [ie ftd^ auf ein

©ebtct, auf njclc^eä mt i^nen folgen muffen, «?enn unferc

&ti<i)i jene SSeroeUfcmmnung erlangen foUen , bereii fie fät)ig

finb. ©ic beobai^ten bie (Stellungen unb bie befonbere auö
jenen ©teUungen erfcnnflic^en Sricbe unb Steigungen bec

S3ögel, iBOburc^ fie biefelbcn treu nad^ bem Ccben barftellen

Jönnen. Jöiele unferec bcften ßeifl-ungcn in biefem ga(^e

bleiben tröge unb lebenölog, n?d[)renb bie 23ögel ber St)inefen,

lüie rauf) au(^ im ©ingelnen öie 2i;u6fül)rung fiin mag, üoUet

Cebenbigfeit finb. Sn unfern natunciffenfc^aftlic^en ?Oiufeen

tjl bai ©efieber mand)cc SBögel trefflich erf)alten, i[)r 6l)a=

rafter aber gdnjiic^ üerloren gegangen, rceil man bem Spiere

eine (Stellung gegeben hat, bie i^m im lebenbigcn 3uftanbe

niemals eigen »r>ar. Unfere Äiinftler unb unfere 9iatuc=

forfdiet mülTen in 3uEunft ben ©ang, baä 2(uäiei)en, bk
Sölicne, ben natürlidjcn 9fi)t£)muS ober bie Haltung bcr Äörper=

tfjeilc, fei eS im ^uflanbc bcr yjul)e ober SSewcgung , ge=

nauec n?te bigljec beobachten unb niti)t juialjen, ba^ bie

6i)tnefen unä in einem fünfte, ber für bie SBiffenfdjaft t»on

folc^em Sntereffe unb foldjer SBii^tigEeit ift, übertreffen.

Sei botantfd)en ©egenfldnben jetgen bie Stjinefen biefelbe

Steigung, bie Statur in it)un ®runbformen nad;jubilbtn.

jDte SSlume wirb j^erlegt, unb jebeo ber fdmmtli^en ©lieber

cinjeln ge^etci)net. Sie ITefle werben wicber in it)re 23er-

gweigungcn get^eilt, um bie v^auptmerEmale jebeä 2tu6s

»uc^feS bcö ©tammeä für fid) beurtl)eilcn ju fönnen. S)er

aSambuö- unb ber SJtanbelnbaum in allen if)ren fi^önen

S3artetdten werben in biefer 2(rt in SSeftanbt^cile jerlegt, fo

ba^ aüdj baS ©eringfügigftc ber 2(ufmerffam!eit beä 3eid^nerS

nid)t entget)en fann. 3tUeö biefes ift in ben 2(ugen beö SSo^

taniierö oon SDBic^tigfeit 3 eä wäre baber bei 2CugfIügen jum
(Sammeln ber ^flanjcn oon Stufen, bie S5dume, benen man
begegnet, ju ftijjiren unb babci gleidje 2(ufmer!famfeit auf

bie SBeife, in welcher bie ^Teft.; oon bem ©tamme unb bie

3weige tJon ben 2£cftcn ausgeben, ^\x oerwenben. (Selbfl bie

nac^ldffigfie livbeit in Sejug auf bie 2(u6fül)rung würbe
burd^ bie Seleljrung, weldje fie gewäl)rt, oon 9tu|en fein,

©ie @l)inel'en begnügen fi(^ nic^t mit einem getreuen Umrif
ber ^flanje, beö SSaumeä ober ©eftrdu^eö j fie beoba^ten
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beffen Seugung unb Steigung, rccnn er com 5JBfnbe bewegt
wirb, unb gelten fo gar fo njcit ju fagen, ireld^c Sßirfung
ieber Sßtnbfto§ auf bie 95iifd^cl, SRlütfjen ober ba^ ßaub bcr

5)flanje ausübt. Siefc @tnjel{)etten crftrerten ftc^ md wdtn,
ölg man eä ertrortcn füllte, allein bic (5f)ine[en acfctcn oud)

öuf bog fleinfte, unb fct)eincn rcif;t in ifirem ©kmente ju

fein, recnn ftc fid) bcr '2Cu6fü()rung bicfer etn;(eU)eiten t)in=

geben fönncn , lüäijrcnb cielleii^t bic Uebereinftimmung unb
bte 93crt)dltniffe beS ©anjcn fct)r mange(t)aft ftnb. 2(16 Stades

of)mcr flehen fie febr t)od), unb locnn baffer unfere JÖorbilber

einfl iönen vorgelegt unb fie gur livktit ermuntert werben,

fo werben bie SSemofincr beö t)tmmlif(^en 9?eid)cö iene Um=
bilbung crleiben, oon ber in !taffifd)en SBerEcn fo oft ges

rebet wirb, ^u ber it)r aber frcmbe unb nid)t eingeborene

SßSeifen üerijelfcn muffen unb ^mar cermittelö jener SBiffen=

fd^aft unb jener SJeligion, mit benen @otte6§@üte fie be^

gliidt i)atl

Wit Ulunöar^neikunft bei ^en Cl)inefen.

Unter ben (i^inefifdt)en 9Äebicamenten bie id^ beft^e, wirb

einem inöbefonbcre 9iü§lid)!cit für gebroi^ene Änoc^en bei*

gelegt 5 ob man aber nun glaubt, eS Ijabe bie Äraft bk
getrennten 2t)ciie wieber glüd'lid^ mit einanber gu oerbinben,

ober ob eS nur bie Äraft bcfigt, ben ©c^mcrj ju füllen um
bie 2(nfc^weUung ^u üerbinbcrn, ift nic^t angegeben. Sinige

ber flügeren Äöpfe in Sl)ina bebienen ftd^ eineä 25erfal)renö,

baä met)r mit unfern SSegrifcn über 3wertmäpigfeit überein-

jlimmt, Söenn ber Oberarm gebrod}cn mirb^ (obgleid) fie

fonberbar genug bie übrigen ©licbmaffen für fi^ felber ©orge
tragen ju laffcn fd^cinen) fo wirb bcr Sßunbarjt jucrft an=

gewiefen , bie 3;i)eile wieber in iljre natürlid^e (Stellung gu

bringen, bann eine SSinbc üon Saumwolle barum gu witfelii

unb enbtid^ bem ganzen burd) umgebunbene S3ambu6fld'b(^en

eine unocrrücJbare Sage ju geben. ®icfe festere Sanbagc
ober 3:fd^u = liin ift nidjtö weiter al6 ein elegantes Srfa^=

mittel für bic ®ci)icnen unferer (5l;irurgen, unb iö) glaube,
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»üenn ber 58ambuS bei uns ir»ud)fe, biivfte er ouc^ bd uns

gu btefcm f.wcrte ?u enipfct)lcn fein. 2?ie S3tegfam!ett beä

aSambuä geilattet bir SSinbc, fi^ ganj ber gorm bc6 ©Hcbeö

anjupaffcn, tt»df)ri'nb burd) ein jrcci- ober breifac^cä Ueber=

einonbevle^cn biefec ©täbd^ca jibe SJerrüctun^ in ber 2fn=

orbnung ber it^eiie unter geioöbnlid)cn Umftanbcn unmöglii^

fein triirbc. Sie neben|lct)entie 3etc^nung ifl eine Sopie einer

in einem djinefifdien 2öer!c btfinblidjen 3eicl3nung , weldie bcn

^aticnrcn jeigt, \vk er bie in einer ©cJjlinge um ben >pal6

l):ingenbe SSinbe um feinen "Jlrm geiüunben trägt j ju beiben

>£citen ber §igur fietjt man eine anbere gorm bc6 Sjc^u?
{Siiije 3ei6nun3 5^r. 27.)

liin. 2Benn Semanb burdj ein UngUicE feine Äniefdjeibe

üerrenft t)at, fo »rtrb fie ceimittelä eine» @erdti}es ron ber

gorm cineö vierbeinigen ©djemcls wieber juredjt gefeijt. (iin

auö SSambuä gefa-tigter, mit oicc oorfpringcnben 3;f)eilen

»erfebcncr, 9Jing wiib um ta^ Ä-nie gcfcttoiTcn unb nac^bem

man »bn fcit»eit f)inaufgtf(i)oben i)at, ba^ cie ©liebmalfcn

»üieber \i)ve ridjtige ©teUung einnetjnien, burci) S3inben por

bem 23enüc!en geftd}eit.

@ä fd^eint, alS ircnn Söccrenfungcn bcg 9?üdgratt)o nid)t

»on benfclbcn oerbcrfatidien Sßivhingen begleitet finb, inet=

mcbr eine c^irurgifd); £>peratiün gutalTcii. 2?ie Gbinefen

leiben nac^ einer Operation oöcr einem Unfall wenig an fie=

berifdjer ofer neroöfcr 2(ufvegung, fo baf ber ^atient, menn
ber Äörper Xtl)cm unb SBlut genug befielt, um ben madigen

Jtnforbcrungen ber ^3iatur ju genügen, oft j^u nid)t geringem

(ärftauncn beö grcmbcn am 2tben bleibt. 2)iefe 23eobad)tung

fonnte oie[leid)t ju ber 2tnnat)mc fiibren, ba§ Öerrü-tungen

ber Vertcbrae ©tatt finben fbnncn, oI?ne einen uerbeiblic^cn

Sfuäganii §u {)abcn. Sie Sbinefen fdjeinen, alä wenn fie

»(JUig üon biefer 3Bal)ibat überzeugt wären, eine 3tücten=

lef)ne oon Sannenboij erfunben ^u ^aben, weldje, nadjbem

fie woi)l mit SaumwoUe auggefüttert, mit ©urten, weld^e

über bie ©d^ultern unb quer um ben Seib geben, auf ben

Siüdm be§ '»Patienten fefl gebunben wirb, ©b^ biefeS Eünfl-

lid)e ©c^nürleibdjen in itnwcnbung !ommt, lä^t man btn

Patienten fic^ auf fein @efid)t niebcrlegen. @in Siener

fe^t alöbann bie güfe auf feine ©c^ultern, wdljrenb ber

SBunbarjt oermittelfl einer JHoUe ober SBictel üon SSaum-

woUe ben ?S,t)eii beS SiücEgratt)^ , welcher ©^aben gelitten/
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!5rt)cbt unb fo burd) nad) ocrfd)icfccnen ©eiten unb mit Vit-

fc^iebener Starfe fortgefe^ten Sruct bie ©liebec lieber jut

JBcreintgung unb in gute örbnung brachte. 2)oS Sßort,

tüoburd) man bk ^urc^tfe^ung ber Steile ougbrücBt , ift ein

feJ)r bejeit^nenbeg , weil e6 fo üiel t)n^t me bie SBeife, in

iüeldjer bcr @4)neiDcc bei Söerfertigung oon Äleibern bie

beiben ©aume einer Siatf) cereinigt. >i^ierauf rcirb ber fiinfU

lic^e 9?iJcten angelegt unb fo lange getragen, big bie Steile

jvieber itjve natürliche Sage angenommen i)at}m. SBenn burdj

einen Unfall bie 3tippen au6 il)rer geraöönlic^en Sage gefommen
finb, lä^t man ben Patienten feine gü^e auf ;(n)ei «Raufen

bünner 3icgclficinc jletlen, unb fid) an jirei <S^nürcn, bk
t)on einem auf jiüci ©tänbern rul)enben SSolfe t)erabl)än9en,

feill)alten. 9lun ftcUt ft(^ ber SJBunbarjt tjinter i^n unb iki)t

it)n mittelfl einer SBinbe i)in unb Ijer, unterbe^ dn Siener

bie äiegelfteine unter feinen gü^en n)egjiel)t. ©o oft feine

güfe tiefer finfen, lä'^t man i^n at^men, um baburd^ ben

bd bersieäpiration betliciligten 93Juäfcln ©elegenljeit j;u geben,

an ber Jpeilung möglic^fi mitjurairfcn. Stad^bem ber Operateur
mit bem ©rfolg feiner SSemübungen gufrieben ifl, mirb bie

aSrujl mit ben bcrcitä eriüdfjntcn aSambusftdben oerfeljen

unb biefe burd^ ad)tfa(^e Umraicfclung befefligt. 9lun wirb

ber Patient auf ben S?iicten gelegt, raobei man \i}m jlreng

unterfagt, ein Äiffen unterzulegen ober ftdE) redfjtö ober lin!ö

gu »enben. ©ie Sefd^reibung unb bie JRegeln finb furj,

f^einen jebod) ba^ Srgebnif inelfad[)er 23crfud}c ju fein. SBenn
(©ielie 3ei*nung S^r. 28.)

blofe 93errenfungen, nid^t J8erfe|ungcn, ftattgcfunben f)aben,

fdöeint ber ^lan au6fül)rbar ju fein, allein bie SBorte »rie

fie in bem Säerfe beö dt)inefifc[}en 2(utorö finb, erlauben Eaum,
an biefe Unterflcllung ju benfen.

3m ©ommer 1838 fanbte ein @l)inefe, ber burc^ bk
Operation beö ®taar§ fein @efidE)t lieber erlangt l)atte, ei-

nen gd'(^er jum ©cfdjenfe nebjl einem Sriefe, bcr einen i(u§-

jug auö bem gegen @nbe bcä jnjölftcn 3al)r{)unbert6 blül)en=

feen ®id[)tcr ®u tung pu eiitf)iett. Sicfer 2fu6jug irurbe Don

^crrn @ii§laff überfegt unb man fanb, baf e» eine Sefdjreibung

beö ©tec^enö unb b.r JCuflöfung beä ©taareö war. S)aS 5n-
flrument n?irb jiemlid^ trcffenb ber lii^ve ober ben 93arten

beö a3Saijen6 üerglidfjcn. (5ö wirb gefagt, baä innere ßid&t

bes JCugcS erfttdEe bie Seud^te beö S^immeis, gerobe wie eine
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angejönDetc garte l bei Soge om ©e^cn ()tnbfrlid^ fei, unb
ben ©tern im Snnern beä JTugeö um()iiUe ein büflerev 9^e?

bei, oUeö 2fu6brücfc, bie auf bie ^upiUe fe^r gut anwcnbbav
ftnb, ba fte, obgkit^ fie rcei^ ift, bcm 9JJenfd)cn fein 2ic^t

gettjä^rt unb einer wei^'en SBolEe glei(^t, müdjc, wenn fte

girifdben unS unb bie ©onne tritt, eine graue garbe annimmt.
2)ie Seicbtigfeit besDpcrateurö irirb fe^r beiüunbert, »eil er

bie S^abel mit eller Siuhi eincö SRanncg i)anbt)abt, ber ein

jQüüä abbrid^t, wobei eg wenig barauf anfömmt, woljin ec

trifft, wenn nur bie lixt btn ©egenftanb erreidjt. 2)cr fSc-

wunbernbe erfidrt, er ijaht immer gcgloubt, ein >5>anbgrif

ober eine gU'icElid)c Sffienbung bes ©pieleö mülfe babci ob=

walten. (56 wirb ifjm aber gefagt, man f)anble nur naäj

einer 50letf)obc nid)t nacl^ blinbem 3ufaU. „Senn", fagt ber

Operateur, „fcib 3(}r nidjt felber 3cuge berJpanblung gewc-

fen?" Jpierauf folgen einige SScmerfungen über «DJenfd^en,

i>ii bloß auf ba^ 2feufere fcl)en unb einen wirElii^en ©bclftein

nic^t con einem falfd)en unterfc^eiben fönnen, unb bie, wenn
fie aüä) ben Unterfd^ieb ^wifd)cn SDSaijen unb @rbfen Eennen
unb wiffen, ba^ ein Sanbmann baä Unfraut auereifen Eann,

cl)nc bem Äorn ju fd^aben, benno(J) fic^'6 nic{}t träumen lafs

fen, ba^ ein SBunbarjt ben ©taar oon bem librigcn 2(uge

unterfd^cibcn unb jenen binwegncdmen fönne, oljne biefeö ju

»erlegen, ©g fc^cint, baf ber S?ptrateur fid^ fe^r in 2fd)t

nahm, um feinet ber ffilutgefdfe ju treffen, bamit baö luft-

förmige ^^rincip, baö mit bcm S3lute Ereifet, nid^t entweid^ie.

6inc allgemeine "iibnatjme an Äenntniffen unb SbatEraft Der;

{)tnbert bie neueren (^inefifdjen 2Ccr?tc, einen fo Eü^nen ©d;ritt

gu wagen unb fte geben e§ ju, baf grembe babei il)re ßor=

beern arnten, inbem fie fid) glüdlid^ fd^ä'gen, bei bcm @e=
banEen, baf wäfjrenb ber j^rembe fie an @efd)icElid^Eeit bei

öuferen Seiben übertrifft, fte bie einzigen finb, bie innere

-i^eilungen rollbringen fönnen. ©6 wirb nid)t lange bauern,

fo werben mit unfern >^ogpitdtern aud^ onatomifd)c ©die
nerbunben fein, unb bann fönnen jene wunberooUen @tl)eimi

rifErdmer eingelaben werben, bamit fte unö geigen, wo baä

?)!n unb baä S)an9 liege unb weld)e Uebereinftimmung it)r

©i^ftcm mit ber SÜJaljr^eit auf^uweifen babe.

Sfieun in unferen 3eic^nungen abqebilbite Snfiru=

mcnte ftnb jur ©orriftcation unb 2Ccupunctur, worauf ftc^

bie @htncfen unb ifere 9fad)barn, bii Japaner, »iel ju ©ute
6d
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tf)un, in JCnwenbung. 3cbcS ijat einen befonbeien 9(amen
unb wirb hd einer befonberen (Sattung üon Äran!()eitt'n bi-

nu^t. SKan i)at üiclc Untevroeifungcn über beren ©cbrauc^,

befonberS [oUtc ber Jpcilfünftlcr bie Sage ber Slutgcfd^c ge-

nau fcnncn, bamit er !cine ^(rteric ocviüunbe. 25cr ©cbrout^
9labetn in i>aä glcifc^ ju ftcdjcn unb eine ,3i'it lang barin

gu laf1|'i>n, ift, lüic id) glaube, auSf(i)lie^lid) ^incl'tfdjj bage-

gen war bie itnwenbung ber ßancctte, um Sinft^nitte in lü'S

gleifd^ ju madjen, fd)on ben ©riechen befaimt unb fc^eint it)-

nen baburd) an bie >!panb gegeben werben ju fein, bop bie

Sufä'Uige S^enounbung cineö fdjmer^enben ©liebeö Srleic^t«-

rung ücrfdjaffte unb bie vipeiUmg beforberte. @ö ijl eine

merEiriirbige Sl)alfad}e/ ba^ eine fünftlii^c SSunbe an einem

Äörpertl)eile jur Jpcilung einer naturlid^en an einem anbern

beitragt. 2)a»on finb unfere 3ugpflallcr, Sicijmittel, gonta=
nellen u. f. \v. eben fo gut SScweife mc bie 9labeln, Sancet=

ten unb SKoren bei ben S()incfen. 2)ic !ünftiid)e unb natüc=

li(^e SBSunbe [(feinen einanber bie SBage ju fjaltcn unb
baö ®lcid)gett)idjt ber @efunbl)eit n)ieber^er^uf!eUen. 3n
ber üJJoral, wie in bec >^eil£unbe beldmpft ein Uebel baS

onberc.

M('bi}mifd]( äenntniffe öer Cljtnefen.

3n (5l)ina würbe ein 3(potf)c!crlaben mit mand^en euros

pä'if(^en feinen Sßergleid) ju fdjeuen haben, ©in großer Sifdj,

gerabe wie bei unö, liegt bem genftcr gegenüber ^ bk SBanb
baf)intec i\t mit ©d)ublaben gegiert, bie jur 2Cufnal)me oon

SDSurjeln, getrodneten SSldttern, t>erfd}tebcnem Jpolj u. f. w.

beftimmt finb. darüber befinbct ftd) eine 3?eit)e oon ©efim^

fen, worauf Äriige oon oerfi^iebener ©rö^e ftet)en, bie un=

fern Ärügen unb @lagf[afct)cn entfpredjenj benn bie (5inge=

borenen i^aben cö in ber Verfertigung beö @lafe6 no(^ nidjt

foweit gebrai^t, baf fie ©Idfcr erzeugen, weld)e ju 2(potl)e=

ierjweden auöreid^en j jubera fd^einen fie eine ju große "Kn:

^dnglic^Jeit an bie bei il)nen gebrdudölid^enjweiß unb blauen

Ärüge ju ^aben, unb ^wat mit dted^t, benn fie finb eine

trejfU^e Söpfecwaare unb nehmen jtc^, wenn fte auf einem
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nteblidien ®cfimS in 9teif)c unb ©lieb aufgefleUt ftnb, rec^t

f)übfd) au6. &ii}m xoiv an biegen Cdbcn rorübev, fo [eben

wir ben >:^errn unb einen ober niel}re feiner @et)ülfen eifvigft

mit ber 2tuötf}eitung oon 2(rjncien be[(i)äftigt, bcren SHccepte

ber ^aticnt quS bcn >!panben eincö gclciirtcn 3>octov6 itn^

pfangcn unb übeibrac^t i)at 2(llcg jcigt ©crgfalt unb &i=

iüi(^ti9fcit an 5 ba5 9?ecept wirb auf bcn Stid) gelegt, bie

üerfdjiebenen SKebicomente »erben aug ber ©djublabe ober

bcm Ärugc genommen, unb ber 93orf(^rift gemäfj gewogen,

turj niditö roirb üergeffen, unb man fielet bcutlidi, baf bie

•Doctoren beS Tfteng unb be6 Sßej^eng mit it)rem getreuen

^iilfömanne, bem 2lpotl)cEer, fei eö burd) innern Eintrieb ober

in golge gemeinfomer SBorfc^rift, ganj auf bi.felbe SBeife

»erfahren,

2)od3 {)alte iä) cö für meine ^fiiä)t, auf einige ©igens

tt)iimlictEeitcn aufmcr!fam ^u mad)en. 2Serfct)iebcne SBurjeln

unb >!^oljarten !ommen in it)rer Mutcria medica cor, inel(^e

nid^t wie bei unö puloerifirt, fonbern mit einem 4>obcl in

feine ©^nitten getl)eilt werben. 9lt)abarbcr wirb l}dufig an=

gewanbt unb ^war nic^t alö feiner ©taub, fonbern in ganj

bünnen ®d}eiben. ©entianjlangel werben eben fo bcl}anbelt.

£)iefe ©treifen werben fo fein gefd}nittcn, ba^ fic, wenn fie

auf Rapier befefligt werben , bem beobai^tenbcn ^f^anjen?

fenner alö jiievlidje unb nüglidie groben biencn. 3d) befi^e eine

in biefcr SQSeife oecanftaltete ©ammlung, bie einen fct)r t)iibi

fc^en unb lel)rrcid^en @inbrud mac^ti unb befbalb mu9 id),

wenn id} auc^ gegen SJJörfer unb ©töfer gerabe feine 2£b=

neigung ^ege, mic^ j^u ©unficn ber d}incfifct)cn Jpobel auä=

fprec^en. £)ieg SBer!äeug ifl breiter olg bie gcwö^nlid) bei

un6 angewanbten, oon feftem bunfelfarbigem «ipolj^ unb im
SBerglcid) mit ben mtiflcn übrigen 2lrbeiten ber 6l)inefen, üon

fel)r üoUfommener Jtusfülirung, ©crfelbe wiib, nad) oben ge=

jet)rt unb auf einem ©eflell befeftigt, »or ben ^Jdbeiter ge=

tiellt, ber ben ©töngel ober bie SBurjel in einer ober beiben

^dnben, je nad^bem eö erforberlidj ift, t)dlt. Sabuvc^ wirb

eö it)ni möglidj, glcid^wä^ige ©d^ciben oon jibcr beliebigen

@röfc ober Side ^u fd)neibcn, 9J?örtel unb ©töfer werben

in6)t ganj üernad^laffigt, unb bisweilen treffen wir bicfelben

an; allein um ©ubftanjen ju pulocrifircn, bebicnt man fic^

t)äufig folgenbcn SKittele. 3n einem fdjmalen eiferncn Srog
brel)t fid^ ein S?ab, bcffen 2tj:e auf beiben ©eiten t)orfietit.
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2(uf bie @nbcn biefet 2(jce fe^t ber Tfrbeitec feine nacttcn güf

c

unb treibt, inbem et fid) an einem ©egenjtanbe mit ben ^än^
ben fejtt)ält, ba^ Siah in ber eifernen S(^laue uor^ unb xüd'
vx»ärts. 25urc^ bie @cn)o()n(}cit ijl it)m biefe SScfd^dftigung

fo leicht geroorben, ba^ er Änic= unb ^üftengelcnEe tüic fpic-

ienb bewegt, aU fei eä et)er ein angenehmer 3eitüertreib alö

eine anftrengenbe "Ktbeit.

©tatt getrockneter ober in SDSeingeifl auf6e»a{)rter ©d^lan^

gen, als 3eic^cn ber 3(pott)eEerfunft, gereichen vi^irfd^ijörnec

gur oornet)m|lcn 3ierbe eineä diinefifc^en ©roguenlabenö. 93?an

fiet}t beren über ben genflern ijdngenb ober in oerfc^iebenen

Sfjeiten beö Cabenä angebradjt, foba§ man feiten einen Caben,

»üie tdrglid^ aud) feine 2(ueiftattung an SBaaren fein mag,
finbet, ber nid)t ein ©tüd biefeS l)od)gefd)a^ten 9)lebicamentö

aufjuraeifen t)at. @ö ift bicö bem 2(n|'d)eine nac^ i)ö<i)\t jwcc!=

mä^ig, inbem bie ßungenfcfewinbfui^t eineä ber oerberbtic^flen

Uebel ift, womit bie menfdilic^e Statur ju fd'mpfen Ijatj al-

Icö, waö in bem Stufe ftefjt, ein Jpeilmittet bagcgen ju

fein, oerbient bat)er in einer pl)Qrmaceutifd)en 2Cnftalt ei-

nen ber oornel)mften ^Idge einjuncijmen. 9lun glauben abet

tie @t)inefen, baä v^irfc^t)orn befi^e in aufgelöller ©eftatt, bie

Äraft, biefeS biötjer unf)eilbare Uebcl ju oertrciben, rcoburc^

es bie iljm beigelegte Sßid^tigfeit erlangt l)at. £)b biefe 2(n=

ftc^t burd) bie @rfal)rung beftdtigt wirb, Idpt fic^ nic^t mit

8ei(^tig!eit ermitteln, weil unfer SöcrEe^r mit ben S^inefen

nod) nid}t unbefc^rdnft genug ift, um uns fooiel (5infid)t in

it)re mcbi^inif(^en SSüd^er ju gejtatten, ba^ wir nad) Zt)aU

fachen urtl)eilen fönnten unb unS nid)t blo^ mit ben magern
J^irngefpinjlcn ber Sl)coric begnügen müßten. Äurj ooc

meiner 2Cbrcife oon (Sl)ina, als id) no(^ nic^t wupte, ba^

mein 2Cufentf)alt oon fo geringer Sauer fein würbe, erfuc^te

t(Jö einen d)inefifd)cn 2trjt, mic^ in ben 5ef)ren unb ber 2(uS=

Übung feines 2(mteS ju unterweifen, ^dj l)atte bie 2(bfid)t,

in feiner Segleitung bie (Eingeborenen ju befuc^en unb ii)n

ju bitten, ba| er iljnen auf meine Äoften unb ju meiner S3c-

lel)rung 2(rjneien auffc^reibe unb 163 füt)lte, ba^ idj baburd)

eine genaue unb fe^r intereffante Äenntnif oon feiner unb

feiner SanbSleute 2(nfid)ten über gcwiffc ÄranEljeiten, fowol)l

in SSejug ouf i{)re 9iatur als i^re a3el)anblung erlangen

würbe. äBenn, bad)te id), feine 2(rjneien fid^ wirEfam crwci*

fen werben fo foU mir baS eine ßef)re fein, wo nici^t, werbe
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ic^ ®eUgenf)eit l)abzn, meine eigenen Tin^xijten über ben gail

auögufpred^en unb fie ju «^tfertigcn, inbcm id^ bie europäi»

f(^e ^citmett)obe in Jfnroenbung brächte. 2(bcf id) f)atte no4>

eine onbece 2ib^iijt, bk i(^ iebenfaUä erreichen mu^te, ndm^
lid^ mic^ babur(^ mit ben Singebocencn in ndi)ere Serbinbung

jtu fegen. 3c^ n)oUte fie bie ^cilfamfeit bec SSotf^aft, bie

«ii(i ju ii)nin getrieben, fenncn Ui)ten unb mi(^ jcbcg 9)littel§

bcbienen, um iijnen bie i)ci(ige (S(^nft mitjuttjeilen, bccen 23er=

breitung i(^ mir gur ^fli^t gemault t)atte. Sßdtjrenb iä)

mid^ nad) i^rer 3)iuft!, ii)rec >^ei(!unbe unb ii)ren fünften er=

lunbigte, eröffnete id) mir jugleic^ neue aSaijncn gur 50iit=

t^eilung beS @uten. 5n Diefer Sßeife ocrmag man ein 23olf,

wie ßucretiuS fagt, mit 2ijl ^u gen>innen, oi)ne ei ju td'ui

fdjen, treit man it)r SBoi)l, ni(^t iijr Un()eil bewirft. «Keine

^Idne in SSepg auf ben c^ineftfc^en 2(rjt tüaren fall eben fo

f^ncU vereitelt, alä ic^ fie aufgefaßt hattt, unb ic^ mu^ biefe

unb Diele anbete ^^roben in biefem i)öd)jt anjieijenben ©ebiete

ber SOBiiTenfc^aft einer fpdtcrn 3eit oorbei)altcn. 2iber eine

in biefer SOSeife gefüf)rte Unterfuc^ung mürbe unä ben wahren
SiSertt) mant^er in ßijina gebräuc^tidjen Saiden lei)ren unb

unö jeigen, worauf fie eä begrünben, ba^ ein bcm 3(nf(^eine

nad) fo untririfameS SJJittel wie eine aus Jpirfc^^orn bereit

tcte Äugel fo nüglic^ jur >^ci{ung eineä fo unocrbefferlic^cn

Uebelö fein foUte. SBenn bem ©prüc^wort „waö 3eöcrmann
fagt, mu5 wabr fein", (Stauben beigcmcffcn werben fann, fo

ijl bai obenerwdf)nte «ipirfcfebom ein trefftidjcä SOZittelj bod^

leiber wirb ber gefunbe SJienfdjenoerftanb , obgleich er im
täglid)cn ßcben bem SJi^nfc^en fo unfc^d^baren klugen crweif't,

in mebi;5inif(^en 2(ngelegenbeiten j^ium ©tillfd^wcigen gebra(^t

unb wir fefjen bie unterrii^tetflen unb »crfldjibigften fieute

oft auf bie einfdttiglle SBeife oon einem unwiiienben Quact?
falber i)intergangen.

Cucrtftlber ober „flüfftgeö ©ilber^', (Salomel, ©d^wefel,

€iRi)rrt)en, Operment, SOiofd^uö, Äampfer, 2ilaun, ödster SBeiijs

vauc^ mit oerfc^iebenen Äupferorpben unb anbern SKetaUe«

würben früi}er bd ber SSebanblung oon Äran!t)eiten, bie fid^

auf ber Oberfläche beä menfd^lid^en Äörperei jeigen, angewanbt,

S^ie mciften berfelben finb wirEfame SJiittet unb jeigen, ba^

eg ben altern djinefif^en 2(er^ten ernfilicö um bk ©a^e ju

tl)un war. Siefe 4>eilmittel waten aud^ bei ben arabifd^en

Iferjten fefjt beliebt unb werben Ijdufig bei Sett)uö angetrof»

6e
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feil. S?aä ®ae ober "iStoxa*), ober füMicfjcg Jpoij, fianb

bei i{)ncn in t)ot)em 2Cnfe()en. (S^ae ifl baö c^incftf^e SBort

unb 501 Opa eine 93cvflümmeUtng uon 9Jiuc!a[a, bcm japa^

nifdjen 2luöbrucf. SOiandje Ccibcn würben baburdb bcfdjroid}'

ttgt, ba5 man eö auf bie üon bem 3(natomen angebcuteten

Ä'örpertlicitc aniüanbte; inbe^ würbe eg auij für anbcrc

©c^mer^cn oon gcfdtirlidjcm unb bcbcnÜidjem 2(ugaani}e für

n>o5iltt)ätig 9cl)alfcn. 2)ie2(rt, in welcher eö angcu-ianbt wirb,

ijt folgenbe: @in trcnig üon bem burd) bcn (Srbiüurm aufs

geworfenen Äott) wirb ^u einem Äiigeldien üon ber Girö^e

eineö ©djiUingS ge!netet, unb auf bie 2Bunbe gelegt, fo ba^

eö gewiJTer ?)3?a^en einen Üeinen Jpeerb bilbet, worauf baö

SKora ju oterjet)n hiä ;;wan^ig öerfdjiebenen S^ialen ange^

giinbct wirb, ©ine oft auf bcn empfinblid)|len Stjcilen lies

genbe Söunbe mu^tc bei einer fo unceremoniöfen SSefianblung

nidjt geringe ®cK)merjcn oeranlaffen. 58ei ung betradjtcn wir

einen armen jtranfen, ber mit ^dnben unb gitfjen auf einen

Äifd) gebunben wirb, unb bann bie blinEcnben SKeffer, <Bä=

gen, Sangen u. f w,, mit einem ©Räubern beä @ntfe|enS j

allein ein d)incfif(^er 2lrjt fann mit einer vfpanbooU Äott) unb

cbenfooiel 3unber größere G.ual iierurfac^en, qIö bieg bei ii-

ner 2(mputation gewöljnlid) ber gall fein mag. Sie SBilTen;

fdjaft erinnert un6 an bag ©innbilb ber @ered)tigEcit, bte ein

©d}wert in ben ^anben trä'gti ber Smpirigmuö gleicbt bem
crf)eud3elten ?Oiitleib, beffen Singer btutbürftig wii bie 3ai)ne

einer 23iper, wenn aud) aug iljren SBliden 3drtlict)feit f^xi

fpred)en fd^eint. Sine Jltan!f}eit, bie Purpura genannt, wetd^e

in bem ^oeroortreten blutiger ©d}wielen unb ®efd]würe über

bie ganje Dberfldd}e bcö Äörperö beftel)t, wirb in bcn d)ine=

fifdjcn Süd)ern erwd'ljnt unb foll nadj ber 2(ugfuge ifjrec

©c^riftfleller meift oerberblic^ enben; wenn auc^ ein JWecept

aus oerfc^icbenen gewölinlidjen Sngrebienjen oerfc^ricbcn wirb,

2)a§ SOTora wirb gewonnen auß ben in einem SOlörfer jer»

ftanivften ©tängeln einer 'Mrtcmifta^Oattung, ber ® a c - 1 fa o u,

von weldber man öie weic^fien gafcrn augwäl^lt. ®ie wirb

aud), üor^er in eine ©alipeterlöfung getauft, aU 3un&er ge«

braud)t, ber tiernnttelg beö 5?euerfieineg ober cineg Sßrenngtü»

feg entjünbet roirb. (Sir 2Billiam Ueniple bericf)tet in feinen

nadigeUiffenen SBevfen, ba§ bie Knioenbung beg 9?fova tl)n

von einem beftigen 'MnfaU ber ®icbt ge{)eilt habe.
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fo bcrut)t bod) ber (äifclci ber S?L'I)anblun9 cinjig auf bcin

2fuffd}nciben bcä SBui-äclgefd^würö unb bcc Siebengefdiroürc.

SBic man ^kt)t, ijl bte St)ct(nüt)nic eines Soctorg au6 bem
c^tncftfdien Sicid^e ntd^t fonbcrlid) grof', fonbcrn etjcr (geeignet,

bie ®tanbf)aftigfcit cineS ungliictlid}ai Patienten auf bie em=

pfinb[td)i^c ^robe ?u fteUcn. 3" bcc Ähat fommt ^itUib
in ber (^inefifdicn ^Kebfjtn gar nidir in Setradjt^ Ite ^ille

roirb jtrar cergolbet, altein fie ift bicE genug, eine ^erfon,

beren GJurgcl pon gcrt?cf}nli(^cr 2tu5bet)nung i\i, in crftictcni

bem bittern ©etrdnfc ijl einiges ©iipe bcigemifd;t, allein bie

SJJenge f^cint cf)cr für ben 9}?agen eines ^ferbeS als ben ei-

nes äienfc^en bercd^nct.

3n ben gemöljnlidjen 9?ccepten bcfinben fii^ unter anbern

ni(^t leid)t ju ermittelnbcn ©toffcn nod) bie in ©djeiben ge=

fc^nittene ©ctlcricirurjcl, SBur^cln pon ebenfo ^erlegter smi-

lax chiiia, ©cntion, 9ibabarber, ©infcng, Süil)oIj, @c^up=
})en ber ©djuppencibed^fe, Sngircrj bie 2(bEocbung mu^ ber

9?orf^rift nad) SJJorgenS nüd;teni genommen werben, über-

cinfiimmenb mit ber guten alten Siegel unferer tlugcn S5or=

fal)rcn.

£'ie SSlattern, ober beffcr ein ben SSlattern fef)r ci^n=

lic^eS Uebcl, baben »regen itirer gefativlii^en Sßirfungen in

f)ot)em ®rabe bie 2(ufmerffamfeit ber ci)inefifd)en JCerjte auf

ftdö gebogen. 2)iefe Äranfl)eit befällt bie Äinber unb fc^eint,

fid) QuS[d)Iief(i(^ auf biefc ju befd}raiifcn, waä raic^ öer=

mutben lä^t, bap cS nic^t genau bicftlbe i|l, auid]c bei uns

fo furd)tbare 23eil)eerungcn anjtcllt. 3)te altern djincfifd^en

©d}rift(leUcr cercrbnen, ba^ man baS 3immer rein l)altc

unb bie Zt)iit, wenn fie bem SBinbe gegenüberliegt, mv\>iä^e,

henn baS ßid)t fommt bei ben Sl)inefi'n gur Sbür berein.

"Küä) fotl mit SQSeibraud) gerdud^ert werben. Um bie 2tugen,

trenn fie burc^ bieS Uebel ftd) fc^liefcn, iriebcr ju öffnen,

Id^t man baS SSlut eineS 2CaleS barauf tröpfeln. 3u bem-
felben 3tt)tcfe bebient man fid) aixij beS auö ber musa coccinca.

einer l)errlid)en ^latanengattung, ausgesogenen SafteS. ©iebt
ein Patient ©efpenfter oor fid), fo wirb ein SKannSjaljn in

Rapier gewicjelt unb gu 3Cf^c ücrbrannt, welche gerrieben

unb mit aBein gcmifd^t als Sranf geboten wirb. 9idud)e=

rungen wobei man ©c^wefel, ©afran oon Sarambola,
?OTora u. f. w. in einem ;;um güttcrn ber 5)ferbe biencnben

Simer exi)i^t, werben für feJ)r t)eilfam gegen manche Utbel
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angefeljen, unb ba bte SKengc gi'of genug ju fein fc^eint,

tie franfe ^erfon in eine gan^e Stattdjroolte einjuf)ütten, fo

üerbient btefcv 3ifeig ber tt)ecapeutif(^en Äunjt einen 3;i)eil

ber it)c beigelegten SBic^tig!tit. Siefe ißiiti}obe jur S3ef(ftici(^=

ttgung oon Ucbeln fanb ic^ auf ber Snfel S?ovneo in ^oi)em

7(nfef)en fte()enb5 id) icuibe fegar oon bcn (Eingeborenen ge-

beten, it)nen mein Jpcrbarium ju geben, um bie on^ujünbcnben

über ju erroarmenben Ärd'uter barauf ju legen. 2)aä ''Pec^s

pf(a|ler miib üon allen am t)dufigfien angenjanbt unb mag
für rl)eumatifd[je Uebel, benen baä 23ol! fe^r unteoporfen i|t,

ni(±)t unjrocdEmd^ig fein. £)ft werben ^uloer üerfd^iebenec

%tt auf bies ?)fla|ier gejlreut , Vüaö mic^ fcl)lie^en Id^t, ba^

taä ^Pflajler nur ein ^iilfämittel gu ber ernjünfdjten SBirEung

fei. Sie gett)öt)nli(t)en ÄiduteroeiEdufcr bereiten gleid^fallä

ein ^flafter , inbcm fie frifc^e ©ubflanjen in einem jleinernen

?0lörfer jerjto^enj c6 bient bei 33erbrennungen, fc^merj^aften

©efc^roulftcn. "KU eine probe ii)tet ©emiologie fitere ic^

golg.nbeS an: 1) Sft baä 2luge gerött)et, fo ifi ber ®i| bec

JCranJ^eit im Jperjenj 2) ifi e6 trei^ , in berSunge^ 3) grün,

in ber C^Jatle^ 4) gelb, in ber SOJiljj 5) fdjiüarj, in bcn

Slterenj 6) t)at eä eine gelbe garbe, bie fi(^ nic^t befd^reiben

ober benennen Id^t, in ber SKitte ber S3ruft.

'^lö ein Seifpiel oon ben Söirfungcn mannet if)rer 3us
bereitungen, mü, ii) folgenbe mer!roürbige @efd)ic^te ers

läi)Un: Sincö 5Öiorgen6 fiül) lie^ man bcn Dr. ^arfcr burd^

cir.en feiner ©c^üier benac^rid^tigen, bie greunbe eineö

ÜJJanneä, beffcn 3ungc abgef(^nittcn n?ar, münfc^ten it)n

bringenb ju fet)en. Ser ©oEtor erfu(^tc mic^ mit feiner ggs

>r>ol)nten greunblid)feit, il)n ju begleiten unb fo folgten njic

eilig unferm §üt)rer, mit bem lüir über ben gluf fegten unb
ju feiner Söoljnung gelangten, in nielc^er ein junger SKann
üon !rdn!licfeem bleidjem 2(u6fe£)en an ber SSruft feiner SKuttec

lag. Sei ber Unterfuc^ung fanben »oir feinen SRunb jur

»^dlfte mit einem frembartigen, an bem Sicfte feiner »er*

j^ümmelten 3unge l)aftenben «Stoffe gefüllt. 9^ad^ einer

furjcn S3eratt)f(^lagung würbe iä für unangemeffen gel)atten,

benfelben jc^t fct)on ju entfernen, weil ein SSlicE auf bk
©eitenrdnbcr unS überzeugte, ba^ ein v^cilungSproje^ »or

ftdö ging. 9tac^ Dierunbjwanjig ©tunben, wenn id^ rej^t

mi^ erinnere, fiel biefe SRaffe »on felber auö unb lief eine

improüifirte .&aut ober epitl;elium feljenj biefe SOlafTe xoav
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ein blutjliUcnbeS Wlittd, roüä^ii ber c^tnefitcce "Äcjt in biefec

2(bftd^t öerorbnct unb rccld^eö berfetben fo gut entfprod)en

fjatte, ia^ c§ ftd^ oon ber SBunbe, fobalb fic eö nid^t me[)c

beburfte, üon felbjl löjte, obgleid) ber Ruften beö Patienten

unb feine müt)fanie Söecfudje ju rcben, nid^t wenig SBSirEung

bavauf üben modjten. ®er arme 9Ken[d) befanb fid) im legten

©tabium ber Cungenfi^njinbfuc^t unb war feinem 33ater ba*

burd) fo bef(^njerlic^ geworben, ba^ er in einer ^(nwanblung
öon "JCcrger auärief: „(Sä wäre bcffer für meinen ©o^n, wenn
er tobt, unb aus bem JBege wäre." 35iefe 2(euferung »er;

le^te ben franfen Süngling fo feijr, ba§ er ein SÖieJTer er-

griff unb einen fo grofen 3:i)eil con feiner 3ungc ab\ä)n\tt,

aU bie @elbtlrad)e ibm erlaubte, nadjbem er juoor gefagt

^attc : „2<ij l)abc gc()ört, ba^ dn 3Henf^, bem bie 3unge
flbgef(^nitten wirb, unfel)l6ar ftcrben muf/' S)aä ^bfc^neiben

feiner 3unge trug, wenn aud) bie SBunbe Ijeilte, ^ur S3e=

fdjleunigung feineä SobeS bd j benn ba bie gewöhnliche @r=
leii^terung ber ßungen burd) bie 2tnfüUung beg ?l}iunbcS i)\n-

»cggenommen war, fo würbe biefeö wichtige Organ gd'njlid^

öon bem oerberblidien Uebet ergriffen, fo ba^ wir, alS wir
beim legten SSefudjc unfer £)£)r an feine SBruft legten, un§
überjeugtcn, ba^ er nur nod) wenige ©tunben ju leben i)atte.

35er Äran!e unb bie 2Cnwefenben beobadjteten in feierlit^em

©djweigen unfere 3uge, olS wir einige 3t'it neben bem SSette

ftanben, biä bie SJiutter bie grage an unöri(^tete: ob etxva^

gu befür^ten ftdnbe? ®cS anbern ?Olorgen§ würbe unö
bie Slad^rid^t gebrad^t, baf er im ßaufe ber Slac^t geflor^

ben fei).

$onlierbare begriffe über öen Körperbau

öeö illeufcl)en.

S)ie St)incfen befc^dftigen fid) mit geid^namen ni(^t weu
fcr, alö ba^ fie it)nen ein nnftdnbi'^eö SScgrdbni^ ertl)eilen

unb wir bürfen uns bal)cr nid)t wunbern, we^l)alb it)u SSe*

griffe »on ber l'natomie beS SOlenfdjen fo weit dou ber S35al)r=

t)eit entfernt finb. 5^re 2(nftd}ten über organifd^e ©tructur,
wie fie bei unS bm Zi)ietcn entgegentritt, fc^einen eben
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fo irrig ju fein, wenn eine religiofe 2fc^tung gegen eine t>cr<

jlorbcne ^»erf'on auä) eine nä{)ereUntcrfu(^un9 geftattet. ©ie
lieben e6, 2fngaben auf Srcu unb ©lauben anjunel)mcn unb
»ceii^cn cor bem ©ebanfcn juritcE, bie 9Zatur eineö ©egens
flanbeS ju i^rer eigenen SSelefirung nat)er gu unterfud^en.

>Ibcr ber 9)Jange[ ober ber irrige SbaraEter i^rcr SDiateria«

lien f)inbert fie nic^t an bem ffierfuc^e/ JTnbcre ju untenreifen

unb fie Ijaben anatomifd}e 3cici^nungcn in ?JRenge. ©inige

berfelben finb fo gro^, ba^ fie wie unfcre harten, auf ©töcfe

geroUt »erben unb von einem 9faget f)erab^dngenb, jur 93er=

l^ierung ber SOSanbe eines ©tubiräimmerö bienen. 2ct) be^

ft^e beren jrcei, jebeä mit rier Diagrammen, worin bie miä)-

tigften ^'unEte ber mcnfd}lid)en Jpaut ftreng ber Crbnung
gemd't mir befonbcrn 9tamen bejeic^net finb, bamit ber

2)oEtor nid)t in Sßerlegen(}eit geratbe, wo er mit ©idjer^eit

unb 3uüerl(ifftgffit fein £ieblingSin|!rument, bie ert)i|te ^a:
M, einftecEcn foUe, Scne, wcldie einige SBinfe über bie 2fns

^iä^tcn gcwd'f)ren, ireldje iiii alten Sijinefcn t>on bem menf(^s

li(^en Äörperbau in Se?iug auf feine innere ®tru!tur l)egten,

finb nidjt oon einer fo ungewö()nlidjcn ©röfe, bafür abct

bejlo lel)rreic^er4 ibnen wollen wir ba^er foId)e 9fotijen, bie

auc^ für bcn Äreiö ber Cefer im 2(Ugemeinen Sntereffe tjabcn,

entnehmen. Den Änodicnbau betreffenb, fdieinen fie fid) nic^t

aUjufet)r mit @in;;elnf)eiten befdjdftigt ju tjaben. @in Äno=
dien (ftatt jwei) fc^ien it)nen genug für ben 23orberarm unb

für ba^ aSein, wd'l)renb bie jaf)lrcic^en Sf)eile beö .i^anbge=

lenEc§ unb ber ^anb, be§ gu^es unbber3e^en feiner wettern

aSerüdfii^tigung würbig erachtet werben, ©in Änodien fdjeint

i{)nen ba& Scden, worauf ber Körper ruljt, ?u umf(^iie^en.

2)et ©c^dbcl wirb gleichfalls behanbelt, al^ fei er eine gleid)«

mäßige SOtaffe ci)nc 9?atf). S)odj oertegte man befonbere

(Sorgfalt barauf, bie üerfd^iebenen fünfte beS JRüdgratt)g ju

bejeic^nen, welctje, ba man fie auf cim ober jwciunbjwanjig

fe)!jlelltc, bis auf einen ober ^wci bie SBa^rbcit erreidjte.

SBeber bie ^wifi^en it)nen beftnblidjen fficrbinbungen, noc^ bit

fie in Bewegung fe|enben 9}iuSfeln würben für wid^tig genug

angefe{)en, um einer @rwdl)nung ju r>erbienen.

©ie ijattm gelernt, ba$ bie 2uft in bem ^cr^cn ifjren

SOBeg ju bem SSlute finbet, unb ba fie nun nidits »on bcn

©efd^en wußten, weld^e bie Vermittlung jwtfd^cn bem '^xt-

telpunft bes ÄreiStaufeS beS Slutes unb ber fiungen biiben,
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ncij Don bin CuftjiUen bcr ße^teren wußten, fo fü(;rttn fie

bie trachca ober 5Juftröf)vc bircEt burd^ bie Cungen ju bem
^crjen. @ö mag j»ot)l unfer (Srftauncn crves^en, wie bas

58lut ju einem fold^cn ja^men unb gcU1)vigcn 3ufianbe ge^

bradjt i»iube, baß cä bcii iijm fo eröffneten freien KuöQan^
nidjt benu^te. 9lacl) iljrer eiüdrung be(let)en bie Sungen
flug fünf Üappcn ober SSldttern unb ()angen anmutl)ig ju

beiben «Seiten bec Cuftröf)t:e i)itab, weld)e, jemetjr fte fic^

tem -perlen nähert, ftc^ oeienget. S)aä ^erj ijl oon eincc

2lrt >^ilUc umgeben^ auö ber brei Siöl^ren ausgeben, >reld)e

£ö mit bec 9)?ilj, ben Stieren unb bec ßebec cerbinben. ©o
fdjeinen fte benn auc^ fc^on eine enge unb genaue ffierbinbung

unter ail bicfen £>rganen iiermutt)et ^u ^aben. 3cl) glaube,

bag fie bie 2Cnftd)t f)egen, baö ÜBlut ftuEe unb freige in biefen

9fö[)ren, inbem fte feine Unterfd;eibung jiüifd^en 23enen unb
3(rteri£n ju machen fdjeinen. ^an bemerkt toot)i, ba^ bieg

bie brei einzigen @efd§e finb, rceld^e fte t»on bem >^er^en au6=

gefjen taffen. Sie Sircuiation ober tk @inrid]tung, njetd^e

bejroecEt, ben ganjen Äörpec mit bem ©trome beo CebenS ja

befeud^ten, mußte aber nad^gciüiefen werben j unb irir finben

bei ncif)erer Unterfu(^ung, baß jebe ^anb unb jebec guß fecljö

3iöi)vm i)at, wddjc mit einer ober jwei 'Kusnai)mm oon ben

gingers ober 3c()enfpi^en au5ge()en unb bie ©lieber burc^jieljen

biö fie ben Stumpf erreichen, wo fie ocrf(^roinben unb ben

Sßeg ju il)rer S3eftimmung, fo gut eä anget)t, erreid)eni

benn bec 2(natom fann fid^ nii)t barauf einlaffen, ii)ve Cauf=

baön ju oerfülgen, fobalb fie fid) oon ber Cberftddje nerloren

l)aben. Sie rcdljlen nic^t ben fürjeften SQSeg, eilen auc^ ni(^t

jum Snbe it)rer £aufbat)n, üt)ne ftd^ an einen >Rörpertl)ett,

alö an baö ©lieb, bem fie angeJjören, ju pren, fonbern im
®egentl)eil oerlaufen fte ftd^ über einen betrddjtlid^en Sf)eil

beS Äörperg. Sine j. S3., rceld^e »on bem (änbe beö SOiittel-

jet)eng auägeljt, über benJRüden lauft, ben Äopf i)inauffteigt,

cnbet, nad) einigen SBSinbungen, in benen fic^ bie litUtie crs

fennen laßt, in ber äußern @rte beö 2(ugeö. 23on biefec

„enbung" ober btefer „2(uffteigung" — benn beibe 9Borte

fi^einen gleicfebebeutenb — muß fie ftd) in einer unbefannten

Stiftung oerldngern, bis fie bie ©aUenblafe, ju ber fie gehört,

ecreit^t i)at. ®ine onbere dfjnlic^e beginnt am Kuglaufe beS

fleinen 3e^cnö unb oerfd)rt)inbet, nac^bem fie gleic^faUö über
ben ©d^eitel beö ÄopfeS gelaufen tfl, mi}e Ui bem innern
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Äugenwinfel/ oon xvo ftc auf einem unbefannten Söege ben

Jg)auptbcf}dltcr bei' gcud)tig!ctt im mcnfd^lidjen Äörper ers

Vii&it. Sic ©ntbecfcr bicfec 9Setf)obe fc{}eincn folgenbermafen

gefc^loJTen ?u t)aben: „S){e t)erfd)icbcneti .Organe im Snnecn
beö Äörperg, beren man jwölf ^df)(t, tragen gemeinfd^aftlirf)

i^iy: 2(ufrcdötf)a(tung beS ©anjen hd. 3ebeä biefer jn)()lf

©lieber t)at feine btfonbere Seftimmung in bcr allgemeinen

Drbnung, unb ha bieg ber gaE ijl, fo mup au^ ein bireftec

Äanat jur SSerbinbung gebälgt werben", ©o ()aben irir

benn 9Töt)ren, bie auf cerfdiiebcnen SBegen oon einem jeben

biefer Organe iu ben ©ctremitdten beg Äcrperö laufen. S)aS

ifi bii 2£nftd)t ber (SHnefen über bie Sircutation beS SSluteö

unb fo »cit finb fie baoon entfernt, bie ©ntbectungen beö unjterb;

liefen >giarüC9 ^ü afenen, t>a^ fie fogar glauben, baö ^erj

trage ein 3«»ölftcl beö 5Ral)rungSftoffeö bei, ber in bem gan-

zen Äörpcr nerbreitet i|^. 3f)r ©i)|!em ift fo burd}aug abs

furb unb pl}antajlif(^, bap fie bcr ©aUenblafe, ben 9Jieren

u. f. XV. eine SJJitwirfung in ier S5crtl)eilung beS SSluteö

über ben gan^ien Äörper j^ufd;reiben. Snbeffen l)ängt ni^t

geringe Ungen)ipl)eit über ber groge, voa6 biefe Äandle tu
gcntlid^ jufü^ren, inbem trir fed)ö ücrfdjiebenen 5Ramcn bc-

gegnen, bie eben fo Biele@rabe üon l'i(^t unb3)unEell)eit bcidd):

nen, unb recldje baljer bem gorfdjer feinen !laren S^egriff gu

geben im (Stanbe finb, weil alle iCand'le ^ur ßeitung flüffiger

©toffe imSnnevn beS Äörpirö notbwenbig beS 8i(^teg entbct)ren

muffen. S)in unb S)ong, bunfel unb Jid^t, wel^e n)ed)fel6=

weife in ber 9iatur auftreten , würben »on ben djinefifdjen

^l)ilofopf)en auf ben Körper übertragen, wo fie iöre 5Ber=

ri^tungen in einer SBeife erfüllen, bie ftd) mit unfern Qu
fa^rungcn fc^werlid) in @in!lang bringen lie^e. Sd) l)egc

inbe^ bie 23ermutl)ung , ba^ biefe Ät)eorie urfprüngli(^ au§

ber SIBa(}rf)eit t)eroorgegangen if!, unb will e6 Derfu(|en, biefe

S3et)auptung ju rechtfertigen, (linigc ber ©efd'^c in bem
aJicijJerwerfc ber ®4)öpfung, — bem menfc^tidjen Äörper,

—

finb baju bejltimmt, jcbem Sf)cile Sfa^rung jujufü^renj

nennen wir fie S)ang, anbere bagegen, bie ju ben 3tt)ecfen

ber erndf)rung ungeeigneten ©toffe abzuleiten; wir wollen

fte S)tn nennen. (5ö ift inbe^ fdjwer, bic§ mit ben in d^ine?

fifc^en SBerfen oufgefteUten 2(nftd)tcn ju Bereinigen, inbem

jene 2Ber!e oon abgefdjmarften S3el)auptungen wimmeln, btf

\i(b feinem 9?at«rgefc^e, fei eä au* nodi" fo aUgemetn itnb
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DevHunftgcma^, untcrotbnen (ofTtn. (Sern mö(I)te man bfe

üernunftgemäfc S3eäcünbung btefcä S)tn= unb 2) a n g fijfiemS

trmitteln unb mürbe einige ©cbulbprobcn nic^t fd)cuen, in=

bem alle Urtljcile ber (^incftfc^en 2Ccrjtc über bic Statur einet

Äranibeit barauf gebaut finb. 3ilä rcir ben erflen 9>ejir!ö=

SKagiflrat in Santon befuc^ten, t^eilte er unö auf bie 2l"u-

toritdt [eineö djineftf^en Jd'^teg f)in mit, ba^ fein Uebet üou
einem geiler ober einer Unregelmdpigfeit in bem 5) in bes

angegriffenen ZijäUä ^crjlamme, unb ic^ i)abe einen umi)ix=

gieljenben tluocffalber fagen f)cren, me fc^r bic ^Cnircnbung

tiefer beiben ®t)freme für feine >^eilmet^obe fprcd}e. ©r
legte ein ^ec^pflaftcr auf ben ©c^enfcl eineä Patienten unb

befejltgte e6 burd) einen ober jrcei fdimale (Streifen. 3uc
üöUigen 2(ufflQrung ber Jinwcfenben fe^te er nod) au6ein=

onber, wie baö §)ang ober ^in, »felcijeä an einem fünf

ober fe(^ö 3oU ()öt)er liegenben Orte liege, wegen feineö früljern

unartigen a3enel)meng Stcuc empfinben unb in 3uEunft in

golge ber auf bicfen befonbcrn ^^unft t)ingelen!ten einn)ir=

fung feinen ?auf dnbern njürbe. 2)ie SOüIä liegt nad) \i)tev

(ärfld'rung oben auf bem ÜUagen unb nimmt großen intfjeil

an bem jßerbauungggefcfcdfte. Sa§ yiüdenmarE Iduft biö

an ben Äopf unb erfueitert ftd) bort ^u einem ©ee, bem
SKarffee genannt. 2(lle glüffe ftiömen tng SOiecr, fo enben

audg bie Siüctgratfdule unb uielc ber Sieroen im @el)irn.

2)ieä ijl nic^t irrig, inbem bie "Knatomk unö lef)rt, ba^ baS

©enforium auö ben oerfe^iebenen Steroenfdben entfielt,

nid^t aber biefe au6 jenem 5 jum wenigften ifi t>kä bie ITn^

fid^t, XU ber ic^ mid^ befenne.

Sie Slnnefen f)utbigen ber einjl oucb im 5i3efren fo üor=

t)errfd)enben SOJeinung, ia^ ßuft in bem menfc^lid)en Äbrper
circulire unb ermaljnen ben Operateur, biefelbe ja nid)t burc^

unoorfiditige 3[nn:?enbung feinet Snftrumcnteö entioeic^tn ju

laffen. 9tac^ iljrem 3Jebtn ;^u urt^eiten, foUte man glauben,

fie fönnten aug einer Tcffnung in ber biefelbe entöaltenben

©efdpe bie ent>drmte 2uft l)eroorquiUen fel)en. (5ö lüdre

2Cnmafung, tt?enn man entf(^eiben inoUte, ob fie wirflid; fo

f^arfftct)tig feien, ba6 Äi ober bie ßuft auö einer geöffneten

2trterie cnfweid^en ju fefjen^ ba^ aber ber Jtorper beä 9}Jenr

f^en tnroenbig, wie mit SSlut, fo aud^ mit einem dtl)erifd9en

gluibum gefüllt ift, bafür fd^einen einige, neuerbingö mit

*iPferben ongefleUte Kerfudje ^u fpred)en. 3n ©rmangelutu.
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jenet ©rpedmentc foUte bie Zi)cit^<x<i)i , baf au3 bem S5(utc

ber Söget unb gif(^e Suft fecernirt wirb, um if)re Suft»

gefä'^e ju füllen, un6 ju einem SSemeife für biefe Sc|)auptun9
bleuen, 3n ber ^ouptfad^e (jdttcn bemnod) bk (§f)inefen

tec^t, trenn »üic auc^ in ben einjel{)ctten njtebec bie ge«

wohnte Jßecwirrung t)errfd^en fefjcn.

^l)ierl)eilKunft u.
f.

»?.

Sie ^ferbe in bem [üblichen Zi)iU »on Sf)ina finb !lein,

Don nid)t lefonberec ©d^önöeit unb (Symmetrie in ben ®(iebern

unb fd^le^t jugccitten. ®aö S^ier mit feiner Sej^dumung

ift eine traurige ©rfi^einung, unb ii\ glaube, eine ©diaar
^ineftfc^er Äaoallerie mü^te ein betuftigenbeß ©c^aufpiet bar=

bieten. SSiöweilen fielet man Offiziere beä >^eereö ju ^ferbe,

^rioatleute gießen bagegen bie ©anftc oor, locil eä eine be-

quemere unb elegantere Hvt ju reifen ift. Sei meinen ®r-
funbigungen über ben ©tanb ber perfc^iebenen JBiiTenfd^aften

bei ben @l)inefen, fragte ic^ einen eingeborenen 2Crjt, ob man
ein c^inefifd^eS Sffierf über ä^tertjeilfunbe befi^e, maö er uers

neinte. @ö fiel if)m jjebod^ nod& ein, ia^ einer feiner greunbc,

bem bie Pflege ber ^fecbe beS ®tatt{)alterö ju Santon an»

oertraut »rar, ein ben ©egcnjlanb betreifenbei* SCJanuflript

befi^e. 6r glaubte, eö gelief)en ju erhalten, wenn bie Sitte

eine fletne Vergütung begleitete. Siefe erfjielt er wirflidj,

fefjr t)üb^ö) unb ber Stiquette gemdf in ein ©tuet Rapier
eingewidelt. ^aä) einigen SBoct)en irurbe mir ein SSüdjtein

ron jnjÄnjig ©eiten, bk fparfam mit ber laufenbcn ©c^rift

bebest waren, jugeftellt. 2)er SSerg Ijatte eine 3J?au6 ge=

boren, beif)al6 glaubte man eine 2obegcrl)e6unj beifügen ju

muffen unb retfic^erte mid^, baf nur biejenigen ffiorfd^riften

oufgenommen worben waren, weld^e burc^ bie (Srfat)rungen

beß 2lrjteö be6 ©tatt^alterö fid) alö bewahrt erprobt l)dtten.

3(^ nat)m ia^ Sud^ mit gebü^renber 2(nerfennung entgegen

unb fügte eö ben onbern Erinnerungen, weldie iä^ rom
l)immlif(%en Steige beft^e, bei. 2tlä iä^ mic^ l)infe|ie, um
biefeß Burje Äapftcl ^\x fd^reiben, ()olte iä) biel literarifd^e

Den?mal, baö noc^ feine gange d^inejtfdtie Slegani befi^t.



— 219 -

fluö feiner ffierborgentjeit ^erwor. ©ö fdngt mit einer Unter»

weifung an, tüte man SSüffel füttern foUj man gebe it)nen

nämlt(]^ tögltd^ ©rag unb ?ffiaf[ev, »renn bcibeö ju t)aben

ift. 2)ie SRcif^alme, meldje nac^ ber ©rnte auffproffen, Hein

0efd)nittcn unb mit einer gleiten SCRcnge Don hörnern ju

einer lauwarmen SOIifd^ung gemacht, rcerben gleid^faUS em»
pfot)len. @6 n?irb no^ t)tnjubemerft, ba^, wenn man baS

Zi)kt Dor bem greffen foufen läft, fein Unterleib nid)t aufj

fd^iüiUt. S5cm 2lc!erömann wirb empfol)len/ wä'()renb einer

4)älfte ber ^a^t gu ppgen unb wenn tik ©onne t)od^ am
J^immel ftei)t^ ju rut)en.

3^aci) einigen ^inweifungcn in SBetreff gewiffer gütterungö»

arten finben wir in ben nd'^ften fc(^6 Seiten bie oornei)ml!en

^ranfijeiten, con benen bcr SSüffel befallen wirb, nebft einer

lurjen 2Cngabe ber bejiiglid}en ^cilmetl)oben aufgefüt}rt. 2)ie

Äranfl)eitcn beS ©d^afeö, beö ^unbeö/ beö ©(^weineö, be*

Hausgeflügels unb ber @ang werben ncbfi ben cerfc^iebenen

Heilmitteln befc^riebcn*). 2)er JfuSbrurt *'Pfcrb fommt nur

einmal unb jwar jufdllig oor. SSSenn e6 mir bal)er i;uflct)t,

nadö bem cor mir liegenbcn SBerfe ju urtfjcilen, fo ^attc

biefer gro^e Sfjierarjt nie feine Äunjl an bem eblen Sl)icre

erprobt, beJTen Pflege unb Uebcrwad)ung iljm jur Pflicht gc»

ma6:jt war. @o ge^teS aber mit ber ?0Jel)r2al)l bcr 6l)inefen j

tf)r ®eifl brct)t fic^ con 3al)r ^u 3al)r in einem engen

.Greife fleinli(j^er SSerric^tungen, inbcm e6 an einem 2Cntricbe

mangelt, ber fie ju regerer 3;i)ätigfeit ermunterte unb fie

einfe^en liefe, wie bcfc^rdnft ibre Äenntniffe finb. 3(^ mu^
t)kt nod) nad3t)olen, gu bemerfcn, ba^ in ber 8i|le meines

2)o!torö fed)ö Hau6tl)ierc ibre 2fufnal)me gefunben {)aben,

ndmlicfe baS ^feib, ber SDi)ö ober baö 3?inbDiel), baS ©t^af,

ba§ .i^auSgepgel, ber >^unb unb ba6 ©djwein. 25ie ®anö
wirb als gum .ig>ül)nergef^lec^t gehörig aufgefül)rt. Sie
S3elefenl)eit meines greunbeS fd^cint nic^t fe^r auSgcbeljnt

gewefen ju fein 5 benn in wenigen Sagen gingen mir f,voi\

eremplare eines gebrudten SBerfeS über bie Äron!f)eiten beS

•) gur äußere Uebel fommen Dperment un^ Seinöl in Äntven«

bung; ju benfelben ^metSen roerben aurf) ©dblangen^autc, ju

ltf(te cerbrannt unb t)eigoufeelegt unb bie 3afern abgelochter

Sabalöblntter benutit.
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Äameelö, beä ^ferbeä unb bcö SSuffelä bon üEifdjiebencii

©eiten ^u, unb er [elbjl fanbte mir einige 3cit nadiber ein

ütteö ©jcemplai' bes ndnili(^en Sßeifcä, baö er tt)a()r[cl}ctn»

li(^ üon einem ÄoUcc^en 9clief)en ijatte, inbem eö mit man»
djen gef(i)ricbencn ^Inmerfungcn t)crfcf}cn war. Oin S3anb

tntt)d(t btc @efd)ic^te unb S5ef}anblung bcr baö >Ramfc( bc-

faUenöen Ärantöciten, was unä ?um SBcineifc bienen mag,
ba^ „baS ©d^iff ber SBii|lc" einfl bei ben Sf)inefen allgemein

gebrauci)t war. Seber 2(bfc[)nttt iflt mit einer 3eic(}nung bc=

gleitet, wddjc bic befonbere Stellung, in roeldjer baä non
ber bcfdjriebencn Äranfl)eit angegriffene 3;i)ier auö^urul)en

pflegt, erläutert. Sern armen Patienten ijl cö üerfagt, auf

eine 9?eil}C oon fragen ju antworten j ber 3Cr^t mu^ bal)ec

beö Ä^ierce Stellung flubiren, — ein S3erfaf}ren, beffen fid^

aud) bie crfal)rcnen SoiEtoren im SBeften ju bebienen pflegen.

Sie (äingeborenen be§ l)immlifdöen 3?eid)eg »erlegten fid}, in

einer ®pod}c, alä ii)vc gcifligcn SSeftrebungen oon S>iit ju

^cit einen neuen Ttntricb erlangten, auf bie »eitere 'iiu^=

bilbung biefer 3bce unb festen, inbem ftc bic 3ei(j^nen!un|l

ju ^iilfc riefen, ta^ arme Sl)ier in ben ©tanb, [ein Seiben

felber erkennbar ^u mad)cn. 3Cuf bie 3ci(^nung folgt eine

S3cfd}eeibung be§ Uebelö, feiner Urfadien, feiner Katur u.f. vt>.,

bie, recil fie auf fo irrige SSegriffe beä r^ganigmug be6

Äörpers fid) grünbet, eine feltiame SKif^ung üon S[Bal)rl)eit

unb 3rrtt)um ift. 2)ie bilblid}en Sarftcllungen belaufen ficb

auf ad)tunbüierjig. 3^eununbj;roanjig Äranfbeiten werben

alö unl}eilbar betrachtet unb mit il)ren befonbern S3e^eic^=

rungcn genannt, um bie Ceute ju warnen, bamit fie feinen

unnii|en 3eit= ober ©elboerlufl erleiben. 2)ie üorgefc^riebencn

SJtebijinen finb meid foldje, bie bei ung unbefannt finb , wenn
wir ben Tflaun für gu^iibel, ®iifil)ol^ unb einige anbere au§s

f(^liefen. ©inige Sorgfalt wirb barauf gcridjtet, ben Sran?

genießbar ju mad^en, inbem 9]Rildi, SBein, Jponig unb un-

tere angenel)me Stoffe beigcmifdjt werben.

^\vd ffidnbe finb bcm ^ferbe gewibmct unb enthalten

öiele, wenn nicb;t interelfante, bod) mcr!wiirbige Sad;en.

3d} will ©inigeö barauö mittljeilen unb geigen, wie bie

ß^inefen bei ber SSeurtbeilung eincö («efd}bpfeö urtbeilten

unb f)anbelten, bog bcm SKenfdjcn alö ein Seiftanb bei allen

feinen 2(rbciten üon fo wefentlid)em Saugen ijl:. 2>er 3uftanb

beö aSlutlaufä fonnte nidjt leicht uon einem 5Solfe üb£rfef)cn
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»üetben, bas fo großer iScnautgfet't bei bti SSeui-tljCüung btS

"Pulfeö ft(^ rühmt unb [o fiiiben »vir befonbcrc ^(nleitungcn,

in Jt>clct)cr SBdfc man mit ten brci gingern bcr redeten

^anb ben ?auf ber 3(rtcrie cafolgen foU. 3^ic im ??acEen

bcfinblid)e wirb aU bte gcdgnetjle ^u bic[cm 3»i'ecte unb als

bte ^uoerläfftgjle angcfet)en. Ungefdfjr fitnf^ig ^Junfte finb

auf bcr Jpaut beö St}iereä angegeben unb burd) eigentt)üm-

lic^e Benennung ooneinanbcr gefdjiebcn, weld)e ^id) ^ut 2(n=

wenbung einer t)ei^cn SJabel ober cincg ©tc(^merf/(cugeö eignen i

[o bemerhn »»ir auc^, ba^ bie 6t)inefen fc^cn feit langer

3eit mit jener graufam.en aber cft unüermeiblicten £Dperation

be6 SB renn eng befannt waren. ®ie entfprt(^t bem ©cbraud^

ber SRora. SSei bem SRenfc^en wirb eine SJtenge brenn*

barer ©toffe auf feiner >^aut angejilnbet^ bei bem Äi)iere

biefelbe ©teile mit einem glübenbcn (äifen übcrfaf)ren. 2luf"er=

bem finb üierunb?,wan^ig ^punfte angebeutet, wo ber 2Crjt

feiner Cancette, ober wie eä bei it)nen fjeifjt, fcineö Sßcipetö

fid) bcbiencn !ann Sie 6f)inefen, bie nie ©d:arfftnn ober

?DJutl) genug befelJen l;a&cn , einen armen ?)atienten i'on

einem franf^aften Qilkie ju befreien , fct)einen eine grofc

ffiorliebc bafür qei)abt ju haben, bie gefunben Zi)dU mit

tt)ren neun c^irurgifd}en Snflrumenten ju peinigen , unb wii

fehen, ba^ fie biefc ihre 2(ufmerffamftit felbft auf baö ^pferb

au6bel)nten unb e6 mit geuer unb ©tal)l quälten, ©er ®e-
brau(^ beö ®ud)erö td)ien it)ncn nidjt unbefannt gcwcfcn

ju fein, wie fie benn audj ^ur @rleid)terung mancher Uebel

üon beftimmt ausgeprägtem (Sl)ara!ter oerfdjiebene ^eilme-

tt)oben ju Jpütfe gerufen f)aben. 66 fann un6 baljer ntci)t feljr

in ©rftaunen fe^en, lu cerncljmen , ba^} fie eö felbfi wagten,

mit einem Snftrument in baä 2tugc beö ^ferbes bineinju-

bringcn, um bie bie ©el)!raft bcljinbernbe bunfle ßinfe ju

befeitigen. 2)a§ jum ®taarfl;e(^en bienenbe Snfirumcnt ifl

eine ctnfad)C 9iabel mit einem fleinen ©riff. Qä werben jwei

Krten beS ©taarg , nebft ben benfelben entfpredjcnben ^eil-

meti)oben, Untere aber wegen ber 3ierlic^feit ber ^(uSbrüde

siemlii^ unflar, gefdjilbert. SBir fönnen biefe furzen 2(n-

bcutungen über bie c^incfifc^e ^ferbcarjncüunft ni(^t fd^liepen,

obne bem ^ferbe unfcre6 Canbeä ;su ben rortt)eill)aften 2fen=

berungen ©lüct ju wünfdjen , weld)e im "Mttgemeinen in ber

a3ef)anblung feiner Uebel eingetreten finb, feitbem fein Äörper

unb feine 5iatur ber ©egenflanb reifer wiffenfdjaftli^er gors
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frf)utiijen gcjDürben ftnb. Statt ber Q.ual«n , Jüddjc früt)ec

einfältige iinb uniüiffenbe duartfalber it)m zufügten, bereitet

je^t bie 9)Jilb^erjig!eit fein Cager, unb bie äBilTenfdjaft t)eiUt

feine ÄranEfjeiten.

einen ganjen S3anb füllen bie Ucbet, welche ben Süffel

befaUenj er bilbet, rcaä bie ICnorbnung betrifft, einleiten*

jiücE ju bem, roeldjer üom Äamecl i)anbclt, aber gleid) wie

iaß ^pfcrb , fo ivirb aud) ber sBüffel mit ber 2(nix)enbung beö

I)eif_en ßifenö an üerfi^icbenen Äörpertijcilen beiljrt. 66
fdieint, atä njenn man it)n reidjiid) mit ber 2(nn)enbung biefeS

einen ©egenreij bcjweäenben SOlittetS bcbad)t i)ätte, — eine

(Si)ti, bie fein 6igenti)ümer um fo metjr it)m ju Stjiil werben

teilt, alö er bei allen 2trbeiten bes !lfcferbaueä bereit ijl,

if)m feinen SBeiftanb gu leijlcn. 2)ie ^Jatur Ijat il)n reci)t

ju biefem 3>r)erte auggerüftet, inbem fte ii)m eine bcfonbere

23orlitbe für Schlamm unb Sßaffer — ben eiemeutcn, in

ipeld)en ber Sieif, ber ©tab beS ßcbenS in Sfjina, üorjüglid)

gebeibt, — einpflanzte, ©leic^ anbern jn v^au6tl)icvcn um*
gewanbclten 3;t)ieri'n gel)t eö in eine 3}?enge oon 2(barten

über, unb be^ljalb finben wir auct) in bem be^iogenen SSanbs

neun oerfc^iebene erläuterte ©attungen , fd'mmtlid) in 3eid)-

nungen unb furzen SSefc^retbungen, r>on benen eine einem

Sie^falbe gleid)t. Siejenigen, rceldje id) angetroffen t)abe,

get)örten einer ©attung an , inbem fic !eiii auffallenbeö

Äennjei(^en befafen, »üoburdj fie fid) oon einanber unter=

fd^ieben Ratten. 23er SSüffel ijl ein furc^tfameS Äl)ier, iaS

ben grcmben mit oerbäd)tigcn SBlicJen anfiel)t unb ibn bann

unb roann oerfolgt, um ber ®efal)r, weld^e cö oon ii)m bc--

fürchtet, juoor^ufommen, (gr wirb oft oon einem fleinen

Äinbe geleitet, ba^, wenn eö einen gan=!uei jr»al)rnimmt,

bie duferjle gurc^t ju erfenncn giebt, bamit ntd]t eine fo

auffallenbe ßrfc^einung bie @emütl)6rut)e feineg Pfleglinge

trübe unb n tro^^Jafenring, ^alftec unb >^ütec »ilb »üetben

Ä r a it k b c 1 1 f n in € I) i n a.

2)cr obere 2Cugenbe(Jel ber (S()tnefen i)at eine weite .i^aut,

unb CS fommt feiten vor, bag man einen 6f)tnefen fo^c, ber
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uit^t eine gälte badn Mite. X)ut6) tiefe ^alte rccrteu bie
^(ugenirimper ber 8iber auf ben 2(ugapft'l getrieten, übet
ben fte fo lange l;infd):Deifen, bis fie burd) ben beftdnbigen
JReis bie B(i)txa\t gänjlicf) gerftört ijabm. Sie eingeborenen
Dcifudjen eä fc(fen, biefem Uebel cntgecjenj^iitreten unbSlinb»
i)eit ifl baö fc^receiic^e 8oog bcg Ungiiictlidjen, wenn nic^t
ein menfdienfreunbltd^ei; unb wiflenfc^aftlic^ gebilbetec grember
bur^ ein einfadjeö , entfc^eibenbeö 25erfai)ren ILbljülie ge»t)di)rt.

JDieg ift bie einzige Urfac^e ber fo ^duftg üor!ommenben
aSlinbi)eiren. 2)oc^ wenn mde, bie je^t in Sunfcltieit fcfema^=
ten, bieg UngiiicE einem natürlichen gei)Ier uerbanfcn, ben
bie Äunft nid;t aufjutjebcn üecfuc^t })at, fo mii|Tcn nic^t SBe»
nigc c6 bet uiibeilooUen JQanb beä Ciuadfalberö jufc^reiben,
ber gerabe @cfc^irt(i(^fcit genug bcft^t, bie «Kenfdjen un =

glücflic^ ju machen. Unter bem 23or»ranb, baä 2fuge ju
reinigen, fd'tjrt er mit einem fdjarfen Snftrument über ben
£Ranb, an wetd)cm bie 2(ugeniDimper tradifen, oorüber unb
trägt baburc^ möglic^ft jur >?)erbeifüf)rung einer (äntjünbung
bei, bie fi:ü()er ober fpdter i)m 23erlu|l beä 2(ugeö md) fic^
jie^en fann. ©er 2(nfang ber ©nt^iinbung ift mit einem
Äi|cl üerbunben , ber bai Äraren mit bem SOZefter fe^r woijl'
tt)_uenb mac^t, unb ber Patient fegt fic^ mit fo inniger 3u*
friebeni)eit t)in, atä taä @(i)iüein empftnbet, bem eine allju-
jdrtlidje Herrin bk Seiten !raut. 25a()er ftnb 2Cugenteibtn,
ttjcld^e burc^ bit Äun|t nod^ oerfc^limmert werben, in (5i)ina

fef)r gen5Öt)nlid)i fte i)abm ba{)cr 2(nfprüc^e auf unferc menfd^en--
freunblic^e J^ülfe, fobalb nur ber SBeg baju gebatjnt ifl.

—
S]Bdi)renb ad)t SKonaten beS 5af)reö ift ber SJorbofiroinb oorr
l)errfd)enb, ber, rceil er bie ^aat buxd) feine Ädlte unb
Srotfenöcit jufammenjiefjt, gletdjfatlö bie Urfad&e mand)eu
ÄranEtjeiten ift. ^aä) ber bei ben e()inefen gcbrdud)lic^en
eintl)ei(ung jerfaUen alle Uebel in ffiejug auf il)re 23eran--

laffung in jreei Jtrten. S>k eine cntftc|)t aus einer Störung
im Snnern, bie anbere burd^ „fd)dblic^e Ädlte"j fo fel)r finb
bie (§l)inefen in ber SKeinung bcfcftigt, ba^ bii Mite mit
anbern Urfad^en Öeranlaffung ju manchen Uebeln wirb. S5er
fc^dblidje Sunft, berauöif)ren jRei^felbern emporfteigt, njdb*
renb biefelbcn jur S3epflan?ung bearbeitet werben, wirb auic^

fidufig atö Söeranlaffung ju Äranfljeiten betrad^tet. «Ric^t

feiten prt man ben Sl)incfen einem grcmben fagen: „®et)t
tiiöit iu mi^e an biefen gelbern oorbei, benn bie fcbdilidfee
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M (öuft), »tJcli^c aus i^nen ftc^ erf}ebt, tüirb ßud) gvo^tii

©c^aben zufügen." SOiit rl)cumati[ci)en Sef^ircrben, [o ipie

mit allerlei ßcibcn iinb ©d^merjcn finb 93tcle auö bcn drmcvn
Älaffen bef)aftet itnb ni^t 2Bcnicic leiben an SBaJTcrfud^t. 3c^
erinnere mic^ eincö armen SJJenfdjen, ber, üon biefem Ucbel

ergriffen, bem ©rabe ^ujueilen fd){en, inbeß er burc^ bic

^iilfe , roeldjc \d) ifem ju bieten im ©tanbc irar, feine @e-
tunbl)eit, ja iä:) möd^te faacn, feine Sugcnb wicbererlangte.

Küdi) bie Sarbabocä ober @lept)antiafig ifi nidjt un9cn?öl)nlid)

in (5l)ina. 2Cuf einem meiner ©pafiergdnge traf id) einen

etiüa ITjdljrigen Siingling, ber ein Ucbcl biefcr 3(rt an einem

feiner a?cine t)attc. ^6 ivar, alg id) cä fal), brei 5al)re,

feitbem e6 it)n befallen batte. ®a6 Sein wav mcl)r al6

jwcimal fo gro§ tcic ber SSurfd)e unb fdjien nabe ber gerfe,

icelc^e ftd) , oom jRüden gcfeben, fcljr abfdjrecfcnb augna{)m,

eine furdjtbare 2(enbcrung erlitten ju f)abcn. S3cim SSefüblen

»rar cö bart unb eUvaä rötber wie bk gcfunbe >!^autfarbe.

Uebcr bie v^aut icaren Starben unb ©djrammcn uerbrcitet,

fo bajj ber Ueberflu^ an ©aften, ber eine 2(bleitung in bem
3eUengc»ebe cerurfac^t i)attt , in SÖSunben unb ^Beulen an
ber Dbcrfldc^e bei'Dorbrad). @r fagtc, eS f^mcrje ibn fcljr,

t)telt aber gleiten ©d;rttt mit uns unb ücrrid)tete, feinem

Itmte gemd^, tdi^li^c ffiotenbicnjle, ot)ne ba^ feine ©efunb^

beit barunter gelitten i)ättc. 3n ber 3;i)at fprad} au6 feinen

S3licEen 3ufriebenbcit, unb nid)t6 liep oermutben, t)a^ feine

©efunbljett im 2(llgcmeincn burd^ bie Äranfbeit feines ^u^cä

gelitten fjabc. (St l)atte einen fefjr Icbcnbigcn SD5i§ , bcnn

als er getabelt mürbe, ba^ er uns grembe Äuei (Seufel»

nannte, antmortete er: ein Äuei (ein Sl)aler) fei eine nidjt

^u üerad)tenbe <Saä)e. — >^aut6ran£t)eiten finb fcljr bdufig,

was bem 9}?angct an Söafc^cn mit faltem SBaffcr j^ugc^

fd^riebcn werben muf j benn in Cdnbern, beffcn ©inwobner

oft baben, gel)ören folc^e Äranfbeiten, wie i^ aus eigener

58eobad)tung wei^, p ben (Sclten{)citen. Sie (Sbine^'" }inb

^xoat rein »on ©eftd^t, allein fte taud)cn nur ein ©tiictd^cn

^cinwanb in ein wenig SBaffer, unb fo ift il)re 9?einlic^!ett

nur eine üermetntlic^c. ®iefe a3emer!ung bcjie^t fid) natura

Ud^ nur auf bic unteren ©tdnbe.

Äablföpfigfeit ober ©pdrli^feit beS >?>aarS ift unter ben

dltcrn grauen in ben fiiblid)en Steilen oon Sbina Ijd'ufig.

©ie fommt oiel öfter bei ibnen als bei bem anbern @e=



— 225 —
\d)Uäjtc tor, fo btif man permutf)cn foUte, ii liege biefer Um»
ftanb in bem ©cfd;{c(^tc begrönbet. 2?te SO?anner (äffen ftd^

0011 ^eit ju 3cit baö >^aar fd^eeccn, itnb fo roirb bie ^aut
nott)it?cnbig in einem rcinlid}en 3iiftanbc erijaitcnj bie Söei^

bcr bcfcud}tcn ifircnÄopf mit ben in Söaffer getranften ®a=
gcfpänen einer befonbcrn ^oljavt, um bem ^aav eine jartc

unb gldnjenbe ©lätte ju geben, 23ieUeid;t mag bie au6 ben

^oren bcä JQo^iä biingenbe gummiartige 2(blagerung et\va$

bem SBadjätbume beä -ipaareg 9iac^tt)eiligcS befi^enj bod^

trenn ber ©ebrau^ i^äbii<i) \\i, fo i)l bicö mcift bem Um-
ftanb ju^ufdjreiben, ba| bie ^aut nie t)inld'nglid) gereinigt

trirb unb fo ibre rcoljlt^ätige SSeflimmung nid)t crrci(^t. ©in

6ai}l!öpfigeg SBeib gen:d^rt einen fonberbaren 2Cnblic!, ber

jebod^ in (St)ina nicfet feiten i% ffion jtvanjig grauen im
t)öt}ern ober mittlem '.idter ifi fic^cr eine, roildjc fic^ in bxi:=

fem 3uftanbe befinbet. SBcnn fie and) nidjt burd)auö tai)U

föpftg finb, l;at bie >ipaut einen cigenti)ümlic^en ©tanj unb

ift auf iijrer Oberftd^e tjie unb ba mit fpdrlii^en Jpdrc^en

beiüai^fen. S3ei ben Suben rauften bie 93?ütter i()r ^aar
auf unb mact)ten fic^ fai)lEöpfig/ >t)cnn it)re Äinbcr oorjeitig

Don ber >^anb beä Äobcö t)iniivggeriffen würben, aber in

ßfjina bcftel)t biefer ©ebrauc^ nidjt, roenn aud) baö SBeib in

SSriefcn an \i)vm ©atten ii)n ju errinnern pflegt, ba^ unter

©eufjcrn unb auä Äummer über feine lange 2tbjrefenbeit i^r

.^aar feinetnjcgen ergraut.

(Sin furchtbarem Uebtl, ber 2(ugfa^ genannt, wenn anä)

ganj t>erf(^it'ben uon bem in ber l)eiU ©d)rift ern3dl)nten, ifl

eine l)duftge ^^lage im ©üben üon (§l)ina. 25ie .^aut ber

Jpdnbe unb güfc wirb Ijart unb ihre £)bcvfldc^e aUentl)alben

fo jufammengefogen, ia^ 3el)en unb ginger fi(^ wie >§a^en

jriimmen unb unbeweglid) bleiben, ^erfonen, weld^e fo ba^

üon ergriffen finb, empfinben feinen ©djmerj, öm tfd)i töng,
unb i(:t)en tkä al6 baä fd)linimfte 3eid^en an, weil eö in ber

Äljat baä uni^wcibcutigftc 2)iagnofe bcä Uebelö ift. 5n ei=

ne.m djincfifc^en Sßerfc, baä iä) befi^e, fdjeint es bcfc^rieben

ju fein unter bem 9iamtn ^an-liwang, in «^inbeutung

auf ben 3itftanb ber .^laut unb ber benadibarten Sl}eile, bie

tn Jpdrte unb bem ®efüt)lc nad} wie ein Sßrett werben. Sn
ber 9id()e i^on SJJacao traf id) cinft adjt mit biefem Uebel

bcijaftete SiJtenfdjen, wehte inJpütten woljnten, bie eben gro§

genug woren, um fie ju bc{)erbergen. 3^ gebadete babei cir



— 226 —
niQtx S3i6fl(lellen, benen gufolge bie ÄuSfä^fgen entfernt oon
ben SBoljnungen ber ©efunben unb ©tüdlt^en iDot)nten. 3u
biefen ungtüctttdfjen fflerftopenen ber menf(^licl^cn ©efeUfc^oft,

bie wegen bec ©teife unb Krümmung ifjrcr ginger [ic^ nid^t

gu benjegen oermod)ten/ brang nie ein ©tra^l bec ^»offnung

auf befTeve 3citcn, tpeber in biefer nod^ in einer jufünftigen

S35elt, unb bennod^, njie menig fdiienen fie üon ben büftern

@efüi)(en ber Sßerjreeiftung ergriffen ju fein, ©ebulb ijl ba&
Äennjeici^cn bcö (^ineftfd}en SoÜeö. ^erfonen in ben fubli;

d)en 3:t)eilen ftnb aud) ©efdjrouljlcn oon bebeutenber ®röfe
vinb 23erfd)tebcnf)eit untentjorfen. Jöiele biefer abfc^euliefeen

^u^wüc^fe, bie eine unget)eure 2fuöbct)nung erlangt i)attin,

würben in ber op()t()almifc^cn 2tnflalt Qct)iUt, unb bennodj

0e|)t man t)ier feiten auö, ol)ne ein entfteUenbeS ©ef^wür
on ©eftc^t, ^ali ober Äopf eines ©tngcborenen anzutreffen.

Ging ^ängt penbelartig com Oljre i)ixab, ein anbereö bietet

einen grote^Ecn 3ufag ^u ber allgemeinen ^l)i)fiognomie, in;

bem e6 gur ©eite beö Äinnö f)ercorfprie^t, »ieber ein anbereö

fpringt wie ein jrceiter Äopf i^eroor, at6 wollte eö begÄop^
feg, ber ii)m taä Seben gab, fpottcn. @in anbereö, »on ber

©röpe einer aSallnu^, i)ai>e id) gf[el)en, baä auö bem 3a()n-

flcif(i^ entfprungcn war unb bie ffiorberjdljne überbedte. SDBe»

gen if)rer >!pd'ufigEeit meiste ic^ biefe Äranfbeit eine in jenem
Sanbe einl)eimif(^e nennen ober be^iaupten, i>a^ fie burd) ii=

bcnSart, SBaffer ober £uft ober fonft ctwaö ßocaleö t)cr»ori

gerufen werbe. 2)ie ßuft ift aber gefunb, ba^ SBaffer füg

unb unf^dblic^, wefl)alb wir bie Urfac^e nur in if)rer ^ab-
rung fuc^en muffen, bie, wenn aud) gefunb unb nal)rl)aft, ju

fel)r angefeuchtet unb bei ben ärmeren Älaffen, bie meiPens
jeneö Uebel befällt, ju wenig gefallen ift. 25ic S?eidf)en, xvtU

c^e eS tt)un Jönnen, fügen ®alj ju ben ©peifen, um fte fc^mad=

l)aft ju machen j nic^t fo bie 2(rmen. S)a6 (äntffeöcn biefer

©efc^würe ift ber a3eobad)tung würbig j anfangg fc^icinen fie

wie 93eulcn, nur eine fleine (Erweiterung ber |>aut unb beö

aJlugfclö ju fein, unb man fönnte fte mit ben fd}wammigen
ütnfd'^en, welche an altem >?)olje wad}fen, uergleii^en. Qin
fleineö Äügeldjen, oon ber ©rö^e einer (Srbfc ober cincö

Äliderg, erfdt;eint unter ber ^aut, wdc^ff fortwöl)renb, biö

c6 eine gewiffe 2(u6bel)nung erlangt l)at, worauf neben i^m
ein neues di)nlicöeö entfielet, baö wieberum reprobuctiü ift.

3^ie Äugelform icbeö cingelnen ©ewd'cöfeä oerliert fidtj burd)
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©eitenbcucE/ gtcabc fo wie e§ mit einigen 2Crten ber tremelia,

ober f^trammi^en ©d)maro|erpf(anjen, bte ftd) an feud)tem

©elänbet unb Sfjütfoflen finben, ber gall ijl, unb bie gange

fOlaJTe wirb ein ©ewebe con Sappen.

©inigc ß^inefen {)afcen eine buntfd)cctige ©eftd^töfarbe^

weld^e bem aSerfc^winben jener garbe ju^ufd)reiben ift, bie

bem ®cftd)te eineö ©ingeborenen baä gelblidje 2tu6fef)en er;

tl)eilt, aSei SKanc^en, beren oortrefflic^e ®efunbf)cit unb gute

Saune ni^t bie minbejle (Störung »ermutf)en laffen, bürfte

man biel faum als franf^aft bejeirfinen. 5c^ f)abe eine fol^e
J^aut unter einem jlarfcn 23ergrö^erungög(afe betradjtet unb
lonnte in ber Sertur unb bem 3uiitanbe im 2(Ugemetnen j^wU

fd^en ii)r unb ber Jpaut, welche bie natürli^e garbe befaf,

feinen Unterfc^ieb auffinben. 25iefe @rfci)einung fc^eint mir
lei^t erflarlid). SSei bem ©uropäer befinbet ft^ unter bem
au^erjlen JQäutiiin beö (Beficfeteö feine gdrbungj bd bem
2(ett)iopiec ober 9?eger ftnben irir bagegen ein bicteö, [d)n)ars

gcö Pigment} bei bem SKala^en ijl_ fie [djroarj, bei bem ßf)i=

nefen gelb. 2)ie weisen gleden bei biefen buntf4)ectigen ^ers

fönen jtnb bem SOiangel an bicfem gelben ober braunen ^tg=
ment beijumefTen. 3n ^inefifd^en Suchern finbcn mit eö er;

ftdrt bur4) bie ungleid^md^ige Verbreitung eineö gewiffen naa

tätlichen ©afteä, olfo jeneö ^iqmmUß, bem wir unfere

garbe, wenn tt>ic beren toirflid) f)aben, gufd^reiben.

(5\)\nmft\fc\]t Hebungen. — (J^rac^t.

I5ie 6t)inefen lieben oor 2ClIem jene SSergnügungen, mcldje

bie ©td'rfe unb ©elenfigfeit beö menfc^li^en Äörperä ent*

(®iel)e geicfcnung.l

rcicfeln. 2(uf nebenjleöenber äeidinung l)ot ein SKann eine ©lange
erflettert unb Mit ftc^ in feiner ©teUung, inbem er fid) mit
feinen Seinen feflflammert, »aljrenb er feine Jpdnbe in freier

ßuft fc^n)ingt. Sine ©d^aar müßiger 3ufd^auer fe()en bem
©pifle ifü unb freuen ftd), ettvaö gefunben ju ijahen, baä
bie ßinförmigfeit beö trdgen ßebenS erf)eitert. Sin ®ef)ülfe

mit einem fleinen @ong ober einer 3ÄetaUtrommel ermuntert
i()n bei feinen Sejlrebungen mit einem Sdrm, bec nur bem
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lüt)ve cincä !!Feiüof)iier6 beö ()immltfc^en 9?et(^eö angenelim

flingen fanti. 3m fflovbcvgrunbe \ki)t man einen Surnfünft--

Ict; bei- rürtlingg auf ben i|)anben lefjnt unb adbt Obertaffen

naii) cinanbcr in [einen 50?unb nimmt. Um bieg ^u ©tanbe
gu bringen, muf berS^üctgrat fo ml cinrodit^ gebogen trers

ben, aU man if)n augroartö biegt, »renn man eine et)rfurc()tS-

uoUe 93cr6cugung mad^t. Sie ©etenfe cineö S{)inefen fi^en

ni(^t fo fejl in i{)rcn .^öi)(ungen wie bei ben ©nglänbevn unb

befonberg fdjcinen bie Vertehrae einen febi' großen (Spielraum

^ü i/abm. Sie 3i.icf}nii"g würbe einer Äupfertafel ber c^ine^

fifd^en (Snci)ctopdbie entnommen.

Sie anfprecijenbite Hebung biefer 2frt, bie id) in 6i)ina

fai), iüurbe burd) einen fleincn Änabcn auggefiiijrt. @r bref)te

gwei Untertaffen auf ben Snben j^iceicr ©td'be herum, ira{)-

venb er mit bem Äövpet eine SJfenge ber cerfc^iebenften

©teUungen annahm, ©nblid), nad^bcm er bereitg grofe S3cs

tüunberung gedrntct ^atte, legte er bag fOieifterwerf feiner

®efd|icflid^!eit ab, inbem er ben ^purjelbaum fdjlug, babd
aber bie wo^lbalancirten Untertaffen in forttt?al)renber Um=
bret)ung um bie 6nben ber ©täbe erhielt, ^^icrauf folgte

noc^ eine SRenge mannid;falttger SSeiuegungen, bk fid) in

berfetbcn Drbnung wiebeibolten, biö er wiebcr auf feinen

SSeinen ftanb. Um i()n ju ermutbigen, jl-cl)t ibm ein S3e=

fd^iüörer jur «Seite, ber abwed}felnb feinen Zweifel unb fein

©rftaunen ju erfennen gibt unb nad) ber ©d)tu§probe il)n

in feinen livmin auffängt, al§ wenn er fiird}te, bie Ü6ermd=

^ige 2l"nj^rcngung möd)te feiner gertigfcit ober feiner ©efunb»

^eit fdjaben. 3cbcm Äunflftiic! geljt ein Swiegefprdd^ Dörfer,

iaö j;um 3«)ecf f)at, bem ©anjen me^r bramatif^e Sßirfung

j^u geben unb oft fo feör in bie Sdngc gebogen wirb, ba^ ber

grembe bie ©cbulb eerlicrt, weil er glaubt, fd}on anbcrwdrtö

belferen ßeijlungen begegnet ju fein. Sie Äünftler auö ^e=

fing jcid)nen fid) burd) freunblid)e§ unb juoorfommenbcg Se=
KCt)mea auSj wenn fie iljre Äunftftiicfe auggefü^rt t)aben, fo

treten fie ndi)er ju ben 3ufi^aucrn l)eran unb unterbauen

fid) freunblid^ mit ibncn, bcfonberg wenn c§ g^rembe finb.

Srad^t ber (Sl)incfen. Ser 2fnjug eines ®ingebo=

borenen ift fe£)r ((wcctmdfig unb für ein fo warmes JCiima

f)öd)ft bequem, ©n langeä Äleib, com ^alfe big jum Jinö-

t^cl reid^cnb, mit weiten flatternben 2(ermeln, bie ben 2(rmen

aenitgcnbe greibeit aewdbrcn, ift ber ^aupttbeif bc<? dui^eret'.



r
— 229 —

Änjugee. 2)ie SScfne finb mit einer 3frt trciter SSeill6lfi^el

tjon fc^lerfjtcm ©(^nitte 6e!(cibct, inbcm ein (5()inefc nid^t

baran benEt/ bic üoUciibetcn Umriffc cincS fd^öncn SSctneä ju cnt-

iritfcln. 35er JpaB entticJ}rt geioöt)nlicI) jebcr3icrbe. 35ie j^^Jrbe

fcer SÖSinterfIciber ift blau, bcr (Sommevfteiber weip. SJecficningöi

bcomtc unb begüterte J^erren tragen bei allen gewöbnlicfjen

OJelcgen^eitcn bicfcg blaue ©eivanb, inbcm ber c^inefifdjc @e=
fc^mart eine auffaUcnbe 93oiliebe für bte Jpimmclöfarbe i)aU

aSei fcfttid^en unb feicrlic{)cn fficranlaffungen ift t^aä Älcib

gcjlicitj 2tuffd)ld'gc unb ginfaffung finb mit üerfd^iebenen

feinen Siabelarbciten beö Sanbeö gefci)mücft,- bic 23orberfeite

ijl; mit einer 2Crt @d)ilb gejiert, baä eine ^robe ber raut)en

S!Bappen!unft ber Station ablegt 5 j. 33. ein ©radjc fcfjaut,

ein ^c'idjen ber l}errfd}enben ©eiüalt, auö bieten SKolfen l}er=

Bor, ein ®torc^, ba§ ©innbilb be6 griebenä unb ber ^flid}t=

treue, burd}fd}neibet bie leichte ßuft, ober bcr Sigcr, baä

©innbilb beä fricgerifrfjen SOtutljeö, lauert, um auf feine

SSeute log;suf!üri;en.

£)ie d)inefifd)en ©tu^et tragen ein Äteib, ta^ eben bie

Äniec überbcctt, um befto beffer bie Sterben be§ 5Beine6 an=

gubringen. SBir galten bieg, rcenn wir nur an ben ebeln

Orben 00m Jpofenbanbe bcnfen, für c^renooll unb gejicmenb.

©in SSanb ober eine ©(^ür;;e üon farbiger ©eibe wirb furj

über ber SBabe umgewunben unb oorne mit einer 3frt 2ie=

beöfnoten befefliat. Sicfer 3ierratl) ift nid)t fo gewöf)nlid^

wie bie eineö gejlicften Äniefiffcnö. 5n (5l}ina finb bic SJJen=

fcfeen oft gcnötliigt, lange in einer reumütt}igen ©tetlung ^u

»erf)arren5 eä t)at bieä bie 3Cnnjenbung cineö fotd^en ÄiJTenS

l)ert>orgerufen, um il)re J"niee gegen ben raul)en 2)ruc! beö

^ftafterg ober ben ein wenig fanftercn SBiberftanb biä glat^

ten Simmerbobeng ju f^iügen. ©ie baben i>aä Siotbwcnbige

in eine 3ie'rbe umgewanbett, benn biefeS Änieüffen, bag 3ei=

dien ber Srniebrigung ber (S^inefen, wirb burd) bie gefd)i(fte

^anb biä Äünftlerö fo nieblid) auggeftattet, ba^ "Kik, bie fid^

gerne felbfl bewunbern, fic^ barnad^ fef)nen, mit bergleicden

ju erfc^einen.

©er Äopf i)at, 6efonber§ wenn ba^ 2Better warm ift,

aufer bem jierlid)en 3opf, feine Bicrbe. S3ei !atter Sßittes

rung bcbertt ben Äopf ein engeö Äappc^en oon gefütterter

©eibe, ober eine§, bcffen Stä'nber, xvk auf unferm Sitelbilb ju

fe^en ift, umgefrämpt finb. ©ö tfl meift fdjwars unb »on
7b
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feinet ©pi^e f)ängf eine Srobbet »on rotfier (Scibe, iceldie,

wenn eö einer ^erfon im ©taatöbienfte angei)övf, nadj oben

mit einer fleinen Äuget ober einem Änopfe*} oon gldnjena

bem 9)?etaU ober einem fofibarcn ©belfietn gejiert ifl. —
®ie ©d)ul)e ftnb an ben ©o^len fe{)r biet unb mai^cn eö ba*

t)er bem ^ufe unmögtid); fici) ju beugen. 23iön?ei(en ftnb fte

geftirtt, t)auffger aber gan;; einfad^. Sä ifi nidjt met)r wie

gerecht, Qnsufüf)ren, ba§, wie prac^tliebenb fte bei mandjen
@elegent)citen ftnb, fie im Mgcmeinen ber i)öd)(ien @infad)=

Ijeit in ber Äleibung ftdj befleißigen unb bafiir ()alten, baf

ein gefittcteg 93enet)m.en fid^ nie günjliger jieigt, al6 wenn
jebe @ffecti)afc^erei '\n garbe, geini)eit ober SRobe bei (Seite

gelegt ijl.

2)er 2(njug ber Jfrauen bctl)atigt eine gleid^e SBorliebe

für \><ii^ 3Ci(urblaue. 2)te (Sd'ume finb mit ©djwarj, (x^xaz^-

felnb mit SBei^ gegiert, ober fie finb weif, mit ©olbfrangen

befe|t. 35aö Seibc^cn gcljt nic^t t)odö genug aufwärts, um
ein nieblic^eö 25or()cmbc^en ;;u oerbecEen, loi^ mit feinem gal=

telwer! unb feiner ©tiderei ben 9ldtl)erinnen jur pc^ften

@l)re gereicht. 3(^ f)abe eg mehren ®amen meiner SSefannt^

fe^aft gezeigt, welche einftimmig biefcä 2)amen!teibungöftüc6

bewunberten, obgleid^ man mir ni(^t jugeben wollte, ba^

man e§ nie in Snglanb nai^bilben würbe, n?enn unfer Ser=

!el)r mit Söina fo innig werben foUte, \o\z jcbcr 9}?enfi^ens

freunb eö wünfdien muf, SBegen ibrer SSequemlic^feit Eann

biefe orientalifdje Srad}t unfere 2(ner!ennung erf)eifd)en.

Ser '2Cn^ug wirb, um mid) eineS gewöhnlichen 2CugbrudS ju

bebienen, mit großer ßetd)tigfcit unb ©djnelligfeit um=
geworfen unb burcb wenige knöpfe unb Änopflöd^ec be=

feftigt. Sr l)inbert unb genirt nic^t im minbefien hz\

ber ^Bewegung, baburd), "^oi^ gerabe unb gebogene ßinien

mit ctnanber in SoUifion !ä'menj ber einzige 3wang trifft

\ixt fleincn güfe, bie in it)rem golbcnen Äerfer »erftedt ftnb,

flleid) Serbred^ern, bie wegen Slternmorb ober einer anberen

fd^weren 55JJiffetl)at lebenbig begraben werben, Unb bennoc^,

laßt unö ntdjt rüdfid}tsloS tabcln benn wd'l)renb bie (5l)inefen

it)re SSerftiimmelungen auf ben guß befd^rdn!en, f)at bie SSJlob«

•) ©oldie knöpfe werben »om Äaifer nlö (Sbrenjeid&en an top«

fere unb üerbienteSJfanner ertöeilt unb bejetdbnen, ie na<^ iß*

rer Savbe, »erftfeiebene Siänge. %.. b. U.
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" ju Jßfele unterer Conb6m5nn{nnw Qtnöti)iq, einen Äörpeitbef'

ju cerfröppeln, 6er jur (Srtjaltung beS ?cben6 uict notljiger

ijl, wie bie güpc.

€iflentljümlicl)kciten öcr Cljincfcn.

(©ief)e 3^i*n«n9«)

5)te nebenfici^nbe ^eii^nung ift ba^ getreue perfpeftiotlctif

SBtlb eineö djincfifdicn 2)orfeö. Sic (»icbdubc finb fo aiige^

orbnet, ba^ fie eine Äi(^er()eit^maucr um einen unrcgelmä^i-'

gen, langgeftrecttcn ©trid) ßanbcö bilben. 3u betben @nben jtct)t

«in 3;f)or, baö 9{aditä gcfc^IoUen werben fann. ©er ?)lan

eines folctien 2)6rfdienö [dieint f'i)on luni feinem 2£lter ju

jeugen, inbem er auf ben unfic^ern 3uftanb ber Umgegenb ju

einer 3cit t)inbcutet, aU bie Sctco^ner bicfer abgelegenen

gelber in jteter gurdjt cor ben 2fngriffen eineö unbekannten

ßber eineö benadjbarten geinbes fd)webten. Sie S3auern finb

mit \i)vm nerfctjicbcnen 2(rbeiten bcfd)d'ftigt5 bie grauen nä-

Ijtn, bie SJJd'nner fc^Icppen i^re 2Ba|]ereimcr unb it)re ^Siaa^

ren. 25er mittlere SBcg ober bie 33JittcIflrape, auf wetdjev

fie geljen, ift auö Safein oon ©ranit ober einem anbcrn tjar-

te n (Steine jufammcngeft^t. Sie J^dufer finb nur tdrgli^

meublirt unb mciftcnä oljne irgenb tine SSer^ierung. Stcfev

Umjlanb ift ber S3ead)tung iriitbig, weil barauS ein auffaU

ienber 3ufammenl)ang jti^fdjen ben dufcren ©c^önticiten unb

ben inneren SSor^ügen l)L'rt)orgci)t. S)aö 93erl)dltni^, in wiU
^em fie ju einanber ftcfjen, ijl jwar jtetö 3Jiobificationen

unterworfen 5 allein e6 loft fidj, wenn rnah auf alle günftis

gen ober unöünjtigen Umftdnbe eine geredete ober unpartl)ei;

ifc^e 2(ufnicr!famEcit »erwcnbct, immer nadjweifen, baf beibe

einanber entfpred)cn. SBenn idj in eine 2Bcf}nung trete unb

fel)e, wie bie 2Bdnbe mit ©emdlben in jierlid^en , aber be^»

fd^eibentn 3?üt)men gejiert fmb, fo füf)le id) mic^ geneigt,

günjlig oon ben SSewol)nern ju urtl)eilen, unb nel)me !einen

2(nftanb^ mein Urtf)eil über ii)ren S^ara!ter nac^ ber 2£rmut[)

p bilben, welche unä in ben gu gewöl)nlid)en 3»»ecten unb

jur 3ierbe bienenbcn ®egcnftdnben entgegentritt. SSei meinen

Seifen in fremben 2dnbern, befonberö in ßt)ina, richtete iöi
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oft meine SSlicfe ouf bie aupere 2(uSfd^niö(fung bcr 3BoI)nun9

unb bev ^cvfon, in ber 2(f>fid)t, if)re i)ierogü;pt)if^e SScbeutung

^u frniitteln.

(So wäre nic()t letci^t, eine Sßcrglcidiung ^reif^en bcti

®ewo{)nf)eiten bcr ävmercn ÄlafTcn unfcrcä CanbcS unb jener

(5t)ina'S, in SScjug auf bcn 3ujianb it)rer ^austjaltung, nuf=

gujicUcn, inbcm eö fc^wierig ift, aufjufinben, tric ftd^ bie

S3ei1)ältniJTe bciber im Suri^fdjnitt gejlaltcnj bod) glaube id)

6tl)auptcn ju biirfcn, ta^ unfeic Firmen, wenn auä) weniger

Qlüdlid), bagcgen öiet rcinlidier leben, »rie bie djinefifdien.

3n jenem ßanbe l)errfd)t oiellcidjt breimat mef)i-3utricbent)cit

unter ben £)orfbctt)o()nern , aber aud) nur ein Siittel jer.eS

@ei1leö, ber fid) in ben untern Älaffen beS engUfd}en 5Bclfcö

funb gibt, ^ä) mü in biel'cn SSemerfiingen ni(^t bogmati[(^

fein unb bei ber 2(ufj!eUung meiner 5Keinung nidjt weiter

gefien^ aU bie Ucbcr^cugung Quöfpred;en, top üon Äummer
jerriffene unb l)alb üevt)ungerte @efi(iter in (S^ina etroaä

©elteneS finb. plumpe 3ügc, ^eitere SOJienen unb ein fräfti-

ßer lebenooUcr, wenn aud) ni(^t übereilter ®ang, fprei^cn

won einer «Stimmung beg &imüti}ä, bas rul)ig feiner td'glid^en

fRai)VünQ entgcgcnfielit, ol)ne ^\x bcfürdjten, ba^ ibm bie mor^

gige feljlen werbe. S)aö @lü(J unb bie 3ufriebent)eit bcr

4^inefen im 2(Ugcmeinen finb fo leidet erkenntlich, ba^ bie

©rünbe bafür eine 2inbeutung vetbienen. S3etrad)tcn tüir

bk ©lemente, au6 benen eg fid) biibct:

1) aSe^d'nbtge 2trbcitfam!eit. ®er 6f)tnefe »er»

achtet feine 50iiil)e, fonbern untcväicl)t fid^ ii)t bereitwillig,

fclbft um geringen Sot)n. ©r Üimmert fid^ wenig barum, ob

eine SSefc^dftigung eljrenooU ot?cr entcljrenb ift, fonbern t)ält

nur bie fejlgefe^te Segnung im 3fuge unb wibmet fid^ mit

^ifer ber 2lrbcit, ©ö gibt S3erfd)iebcnt)eitcn beS Sälen teä

unb ber @rfal}rung, bxQ notl)wcnbig S3erfd)icbeni)eit ber Se-

fd;äftigung t)eriiüriufcn, unb ci ijl ber freien Siabl ein fo

weiteö gelb gelaffen, ba^ i>ie Salente ber Werfen fi(^ bcn

'iCnforberungcn eincö SBcrfeä anpaffen fönncn. ©ine allgc=

meine 23ertt)eilung bcr 2(rbeit gibt einem Scbcn feine SScfd^äf-

tigung, wenn auc^ feine 3eit "idjt immer ganj aufgefüllt

irirb. ©g gibt üielerlei 3wcige, weld)e ben Scbensuntcvl^alt

fiebern unb ben ©eift aufrcd)t erl)alten/ bü^ fie if)r SSrob mit

iijun ^dnben ju erwerben ftoffcn fönnen, felbjl: wenn ber

.«KeiPorb geleert, ber Ärebit gering unb bii 2JJilbl)criig!eit
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taub ifl. @ö i^ bei if)nen qIö ®runbfa| aufgeftcUt, baf bct

2(rbciter won feinem ^errn fo oiel ocrbient al6 it)m möglich

iji, unb ba^ bagegcn ber .^^err ba6, wag cc tt)un Id^t, jum
gcringjien greife beäat)tt. 66 gereicht fo cid td; ermitteln

fonnte, 5liemanben jur ©d^anbe, geringe £o()nung ju em=

pfangen^ ein Seber ijl baijsv, wenn er feine 2(rbcit met)r i)at,

bereit, mit bem SJieiflbietenben einen 23ertvQg einjugeijen, wie

niebrig immert)in baö 2Cncrbieten auä) fein mag. S5ereitwil=

lig!eit, um geringen Eot)n ju arbeiten unb im J^anbel fidj

mit befd^eibcnem JBortt)eile ^u begnügen, ift eineö bcr bejlen

ajiittel jur SSeförberung beS ()du6licbcn ©lücEeö.

2) @ntt)altfam!eit im®enuffe reelttidjer ®it--

ter. S)ie ß^inefen befolgen ben ben)unberng>t)crti)en @runb=

fa|, ber in bem ©prid^irorte : „fflerbirb nic^tö, fo braucl)fl

bu nid^tS" liegt. 66 wirb nic^tö weggeworfen, fonbern felbjl

bai ©c^lec^tejfe forgfdltig unb orbnungsmd^ig aufbewat)rt.

ffierwirrte 4>aufen ober fogenanntejRumpel!ammern fiet)tman

in (Si)ina feiten ober nicj 2(Ue6 ijat feinen ^la^ unb mit

Mem fc^eint üorfidjtig umgcgongcn i(u werben, .^übfdie 6in-

rid)tung einer ber merfirürbigflen Sljarafterjüge ber Singe--

borenen unb tragt üiel ^ur @rl)altung manci^er ©ad}en unb

jum mäßigen ©ebraud^e aller bei.

3) ©ine gdl)igfeit, wet^e fie in ben ©tanb
fe^t, fid) alle SBort^eile möglid^jl ju Stufen ju
raad)en. 2)er Süngling lernt früt)jeitig, wie er iebcö Sia^s

runggmittel, haä fic^ auf bcg gewöt)nli(^en 9J?anne6 ©peife^

jettel finbct, fo bereitet, ba^ er mit ©c^marf^aftigfeit bie

größte SBot)lfeill)eit oerbinbet. (är wirb unterwiefen, wie er mit

feinen Älcibern umget)en mu9 unb burd) gärben, aSafdjen,

ober anberweitige6 2(u6beffern bie SJJdngel unb ben fd^dblid^en

©influf ber 3cit aufgeben unb fo oft einem alten ©cwanbe
bie grifc^e eineö neuen geben !ann. 2)ie ßcic^tigfcit, mit

ber er feine Äleibung ber S^tatur feiner SSefc^dftigung anpaßt,

ijl bewunbernöwiirbig unb wirft oiel ju beren Srbaltung mit.

4) (Sin genauer SSegriff üom aßertl)e beä
©elbeö. 9Bic ©ngldnber geben nicljr @elb für Äleinig^

feiten auö, al6 nötl)tg wdre, einen 6t)inefen jum rcidjen

Spanne ?u machen. Äleine ©ummen finb ju 2Siclen ou6 unS

ganj geringfügig unb wir werfen fie al6 wertl)lo6 weg. 5n
^^ina finb bii eintl)cilungen ber ©elbwertlje fo jat)lrei(^,

baf bie fleinfte ©umme jum 2Cn!auf beö einen ober anberen

7c
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flcineten ©egenfianbeä »erwanbt rcerben fann. @in 'J)enn9

unfcreS ©elteS Va^t fid) in met}r al^ j»anjtg ©tiute ein?

tt)eiUn, bereu jebeö einen auf bcm ?OJav!te anertannicn 33crtt)

bcfi|t. 2(Ue§/ iraS bcr 2lrme ?uc Sifviebiguiig feiner SBe^

bürfnifTc nött)ig i)at, ijl jüot)[feil unb !ann batjcr mit feinem

©clbe jiemltd^ »reit ougreid;en. Sr fann fic^ baburc^ dnen

beffern SBorratf) aneignen unb wirb fid) bafür beprebcn, felbjl

bei 5ßerausgabung ber fliinftcn ©umme fparfam ju fein.

Äleine Änaben ober 53Jä'bii)en/ bie in einen £aben gefc^ictt

roerbcn, legen nie if)r ®elb nieber, 6i6 fte fic^ mit bcm JCäu^

fer geeinigt unb ben legten >!pcller , ber fid^ möglidjcr SSeife

nur übjiüacfen lie^, jurüctcrl)alten ^aben. dreimal glüctlir

d^er ttjören bie SBeit»of)ner unfereä Sanbeö, wenn unfeie Äin^

ber eben fu gut in ber Äunft, bai @elb ju gebraud)en, un^

terrid)tet würben, wie bie ber (5t)incfen.

2)a6 ©lücE bcr 6t)incfcn ceranla^t mid^, ein ©pjlem bcK

V>olttifd)en Oefonomie aufäufteUen , baä bk ÜBeoölEening alö

bie ©runblage anfiet}t, worauf 2Clleö, waß jur SBequemlic^feit

ber ©efeUfc^aft unb ter 2Bol)ll)abent)eit besdinjelnen beiträgt,

fic^ ftügt. SBenn Hi Zt)äkt unb ©bencn mit ©inwol)nern

bebest ftnb, fo wirb bcr ßebengerwcrb, ber ft(^ burc^ bie 2fu6»

beutung ober bie freiwilligen ©aben ber Slatur ergibt, balb

gcf(^mälert unb ber SSoben mu^ umgewüf)lt werben, um eine

©rntc beroor^ubringen j bie ©ee mu^ gcnötbigt werben, \t)xc

gloffentbiere auszuliefern, S)ie 9iotl)wenbig!eit, ben Soben

ju pflügen unb 9tege in'6 SJJeer ju werfen, zwingt bie 9Äen;

fd^en, fi(^ auf bie Verfertigung oon 2((ierbaugerätl)en unb

auf ben @d)iffbau gii verlegen. >ipier finben wir alfo ben

crfien Äeim zur Äunfl, bie er11:en 3eid)cn oon Untcrneljmungös

geift. 2)ie @efd^id'li(^feit, weld)e crforberlit^ ift-, einen ©fa-
ten jum Umacfern bes SBobcnS, ober einen |>flug z"-" ^er;

tbeilen ber Srbfdjollen z" verfertigen, fann in Ijunbert \)iv=

fdjiebene SSabnen gclcnft werben unb ebenfooiele neue ©nt-

becfungen l)»rbcifül)ren. Sie Erzeugung mandicfSegenfiänbc

ift üon ber ^al:)i ber ^d'nbe abhängig unb fie ftnb um fo

wo£)lfeilcr, je mcl)r ^änbe fid) hanüt befc^d'ftigen. 25aS SSe;

figtt)um ber ©emeinf^aft erwad^jl auä ber cperfon unb nic^t

aus bcm SBoben, ausgenommen in einer SReben- ober un^

tergeorbneten SBeziebung. 2Bir fef)en ben SSeweiS baoon

in 2anbern, in bcnen ber CcbenScrwerb ot)ne S^üi^i bcr

Snbuftrie gcftd^ei^t ift, bcnn baä 2Solf beft^t nid^ts ou^er*
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btm*). SSSennbieaSeft^crfid^plö^ltd) fo fct)r oermeljrenfoHten^bo^

mele2frbett unbglei^ crfovbcrU(| würben, feinen ßcbensuntevljalt

ju gewinnen, fo lüüi-bc haä bet ©eburtötaj beä Ucberf[uffe6

jüerbcn. 2d) fetje ben SOJenfdben als baä gro^e JVapital einet

Station an, eine 2£nfid}t, »ücld^e fic^ auf meine in (§i)ina an=
gejtetlrcn Beobachtungen grünbet, wo ein du^erft jai)lreid)eä

Solf aud) oon jat)lretd)ca Sequemlidjfeitcn umgeben ift. 3n
leinem Sanbe br^ingt ftdj bie SSeoblEerung fo bid^t auf iebcm

bmaö;)i)a\:tm ^unEte jufammen wie in @t)inaj in feinem

Banbe fletjcn bem armen iüotfe fo üiele SBequemlidjfeiten unb
2Cnnef)mlii^Eciten beö Sebenö ju ®ebote. 2)iefcr Ueberflu^

auf- bem ?9?arEte rei^t ben JCdufer burd) bie niebrigen greife

unb bie S3evfd)ii,benf}eit, unb um nun bie ?um .Kaufen nöti)i-

gen @e(bmittel ju erlangen, oerlegt ev fid) mit oerboppclter

Äraft auf'6 2(rbetten. Sie Gäben in (§i)ina tjaben einen Uc=

bccflu^ an ©egenftänben, bie bem 2Cuge gefallen unb bie Sße-

gierbe erregen, woju bcr niebrige ^reiS baö ©einige beitragt.

2)aburd) wirb ein (äingtborener jur 'JCngewötinung beä §(ei-

fes nid)t bur(^ bie eiferne ^panb ber 9^ot()wenbigEett, fonbern burdj

bie lodenben J^offnungen beö ©cnuffeö gebracht. 2)er Söerti)

beö QJelbeS erzeugt 50^d^ig!eit unb fügt fo bem gleite nod^

einen anbern Sieij bei. Sie ßeidjtigfeit, mit ber man eine

gamilie crndf)ren fann, erregt in iijm bie Steigung ^um ctie^

lid^en ßeben, unb er legt früöjeittg ^urüd, um einen eigenen

^eerb ju grünben unb fid) ein t)übfd}e6 SBeib, ba^ xi)m jur

3ierbe biene, net)men ju tonnen. gvül);5eitige >!peiratl) befdr--

bert bie grudjtbarEeit unb t)erniet)rt bie ot)ncl)in fdjon jat)U

cei^ie aSeoölEcrung unb fomit aud) bie eben üon jener SBeööl-

ferung ablidngigen ©prerbSquellen. ®o werben wir im

") 93or etiva fünfje^n S'iftren fonnte ein Siiigetorener ber @e=

feUfdjaftginfeln auf einen 58ro6frud;tbaum Hettern, ein leten-

teß 2ai6 l)entnterl)olen, eS auf ein geuer legen, baf er burdi

^neinanberreiben jweter vStöcfe angpäünbet tiaite, unb »t)äb=

rcnb beffen mit einer GocuSnußfdjaie jur ®ee eilen, um iBof=

fcr ju l)olen-, in biefe natürlidje ©nuce eingetoud)!, roar bie

Srobfrud)t ebenfo woblfdbmecEenb olg na{)r{)aft. Tiber wegen

biefer greigiebigfeit ber D^atur wollte berSnfelbewoßner nid)t

arbeiten, fo ba^, wenn ber S3robfrud)tbaum einmal feine grui^t

trug, er öon SarnErautwurjel ober irgenb einer anbern grud)t,

bie baö JöicEicbt beö QJebiraeS ßerodbrte, fid) ernäfjren mu^te.
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Äreife l)erumgefiif)rt unb !ef)«n wieber ?um fO^cnfd^cn ^urücJ

unb ju bem t^m cct()eilten ©egenöfprui^e: „®etö fruchtbar

unb nieörct Sud)", alS ber ©runblage pr güUc unb jum
Ueberfluf.

SßoUte iö) ftne ©tufc erjleigen, bie mit bev eben oon

mir aufgejleUten Sijeorie übereinfitmmt, fo njürbe i^ mit

aSornco beginnen^ bem fd^önjlen Canbe, ba6 unter bem lieb^

lic^fien Älima liegt, unb fagen: ,,®ct)t t)icr, wo ftd) ein

frud)tbarer ffioten, ein günftigeS Älima unb ein irdteg &i-
biet jufammentreffen , finben rcir nur einen etenben 9Kar!t,

ber aus wenigen SSegctabilien, ctrcaö gifc^en unb biewcilen

einem ©tiict ©eflügel befiet)t3 unb iraö bie SSJJenfc^en betritft,

fo fönnte ein Äinb fie jd()len". — Stemmen tt>ir SSorneo alö

ben 9luUpunft unferer poliiifd) ö!onomifd)en ®cala 0t. 3n
(§t)ina ftrömcn bie (Eingeborenen auf alle !ulturföit).gen @e=
genbcn gu, bi& biefe feinen t)inrcid)enben 9?aum ju itjrer Un-

terl)altung mel)r gett)äi)ren. SBUir fet)cn t)ier eine Sßereinigung

üon S3equemlid)Eeitcn für ben 2Crmen, n)ic fein onbereß ßanb

fie aufiuweifcn oermagj mx jlelien eS ba{)cr aU baö ^avi-
mum unferer ®cala auf, Semanb, ber t5iel gereift wäre unb

feine 3(ufmerffamfeit auf biefcn ©egenftanb gerid^tet i)ätte,

fönnte auö feinen S3eobad)tungen bie nötf)igen S^atfad^en

entnehmen unb unö f)öd^ft merfitjürbige 6rgebnif[e mittf)eilen.

(Sä ift eine fei)r beliebte S3et)auptung, ba^ wäijvenb ber SSac^ö^

t^um ber SScüölferung eine geometrifdie ^rogrcffion biibet,

bie @r;(eugniffe bes S3oben§ ober bie CebenSmittel nur in

arit£)metifd)er ^rogreffton fteigen. 2)en erften Zi)äi bic[ec

S3e^auptung f)alte idj für eine niatt)cmatifd^e SKöglic^Eeitj

allein für ben lc|tern finben fidi nur fttjr ungcnügenbe SBes

tt?cife unb fie ift nur auf üerfi^iebene ©tüde Sanb anwenbs

bar, bie in einer befcnbcrn oorgeid^riebenen Sffieife bebaut

werben. 5n (Stjina tjaben bie SScquemlidlfeiten beö ßebenS

gleidjfallö in geometrifc()em Sßert)d'Uniffe zugenommen, unb

man wirb finben, ta^ fie in anbcrn ßä'nbern ber SBelt bem=

felben @efe$e gefolgt finb, üorauSgefe^t, baß cerj^ögernbe Um-
jlänbc bcfeitigt ober möglidift bcrüdfidltigt worben finb.

SBenn bie Ä'orngefe|c unb alle aus berfelben fnauferigen, furj=

fidjtigen ^olitif entfprungenen SOiaßregeln aufgetjoben fein

werben, unb man ben gremben ben freien SBerfauf il)rer @rs

jeugniJTe geflattet Ijaben wirb, wirb oud^ bie SBol)lfaf)rt uns

ferec 2(rmen mit xi)Viv JCnjat)! fiel) me()ren. @ie tjaben ttire
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öc^enwdrtigc ungliicflid^e ©tcUung bcr ©efe^gebung ju oer«

banfenj ein neuer 3citab[d)iutt in itjrcm ©tücte lüirb beginn

nen, fobalb bei- f!aat6mannifd)e ©ebraud), üon einer ©cite

ber ©cmeini'diaft awaä ju ne()mcn unb cö auf ber anbevn

©ettc f)injuj uferen, oergcJTcn fein it>irb. 3n Qtjina ftcUen

bie JRec^tggelefjrtcn ben S^cidjcn Schlingen, oöne fid) )cboc^

ber 2(rmen an^unci)men. „SBcnn", fagt ber ®d;tng ©u, „3c-

manb arm ift, fo fcU er auä bicfem ©runbe nidjt jlolj unb

onraaf-enb fein. Unnüge erma()iuing! bie aba bennod) nid)t

ganj unpaffeno in einem £anbe i\i, wo e§ ben niebcrn Älaffen

geflattct ifl, frei von aller Scbinberung büxä) bie ©efe^ge-

bung*} ft(^ ju befruchten, ju gebcit)en unb fid) auszubreiten.

laünftc iinö ülauulakturcn.

SSerferttgung beä ©tafeg. ©ä erinnert unä bie=

felbe fe^r lebljaft an baä, waS wit auf ben d'gi^ptifc^en ^c-
numcnten abgebiibct antreffen, fo ba^ mx nur bk ©eftc^tö-

bilbung bcS einen SSoIfeä mit ber beS onbern tertaufdien

niüllen, um im ©eifte oon 2(cgiiptcn nad) (St)ina ober umge=
fefjrt üon Qi)ina na<i) 2(egi;pten Dcrfegt ^u rcerben. 2)ev

©c^mel^tiegel ifl eine in ein SJJauenvcr! eingelaJTene ciitin^^

brifd;e ^ötjiung, n?eld}c burd) ein barunter befinbtic^eö gcuer
erl)i|t »üirb. (5ä ctrocitert fic^ nad) unten unb jur Seite,

um baö fdjmcljenbe ©las faffcn gu fönnen. aBal)renb ber

©djmeljtiegel ert)igt ipirb, bebedt man bellen SKünbung jum
S^eil mit einer ©ifenplatte con ber gorm cineö >^alb£reife§.

JDie SBlaferö()rc l)at etira brei unb einen f)albcn gu$ Sdnge
unb fafl einen gu^ S)urc^mcffer. 2tm untern Snbe i)at fte

eine 23erbi(fung, rccld^e ben 2(nt)aftunggpunEt für baö @laä
obgibt. 3)er 2trbeiter taud)t biefe S^c^rc in bie gcfd;moI^ene

5Dfaffe unb bretjt fie uerfdjiebcne 93Ja(e um fic^ felbjlt, bamit

fi(^ an ber ©pi^e eine jiemlid]e SJienge anfammcle. 2)ann
nimmt er fie i)evau6, legt fie auf eine Unterlage unb ebnet

unb runbet bie Äugel mit einem fleinen ©paten, ber einen

•) SS fei bcnn, baß man baä ©aljmonopol olö eine 'ituönalimc

üon bieicr SSemerfung tetra(!()te.
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fet)t langen ©riff i)at. ®icg tvitb Dcrfti^ieticne SOiale »febcr*

i)Qlt, big fid) eine ^inreid^enbe SJJaJTc angefammelt {)at. 3fl

bieS (^cfi^et)en, fo bläf't ber ütrbeitei- einige ®e!unben mit

bem 3}?unbe l^incin, bringt bann bie ffilafcrö^re ju einem auf

jwei S3al!en ruijenben S3(afebalge unb nd'i)ert fie mit bim
©nbe ber abwaitö laufcnben ®pi|c, inbc^ ein 2(nberer ten

SStafebalg in ffieinegung fegt. Sn biefer SBcife bcfd^teunigt

i)k ©(^were bie 2(u6be^nung bc6 ©laftö. Sine geringe >^c|=

lung im Soben geit)äf)rt ber Snrciterung be6 burd) ben ^ia-

[ebalg ()eniorgcrufencn ©pfjaioibö t)in(dnglid!cn jRaum. S^rei

^erfonen, uon benen icbcr eine bcfonberc a^orriditung auf«

liegt, finb bamit befd}d'ftigt. Siner füJirt einen gdd^er, um
ben am £)fen |let)cnben ^ann ju !üt)Ien, ber buvd) biefen

funfili^ erjeugten Suftjug menig üon ber >^i|e ju leiben I)at.

SDie pra!til'd)e Jpanbftabung beö gdd}er§ üerflet)t «Rtemanb

beffer als ein S^inefe. ®cc anbere ®el)ülfe bebedt ben Dfen
unb fübrt ben Slafebalg jur ©rroeiterung be6 ©lafeS. 25a

^olj!ot}le gebrannt unrb, fo Ijat man gar ntdit nötl)ig, baö

geuer üerniittelft beS S5lafeba(geS ober ber a3lafcr(jl)rc onju»

fa^en. ®aä ®pt)d'roib oon bünnem ©lafe rcirb mit 2)inte

;^ur @tnt{)eilung in ©d)ciben, »rcldic fpdter ncd) in einem

Dfen geebnet njcrbcn, ge^cidmet. ©ie finb nic^t, wie bii

uns, ju gcnfterglaä, fonbern ^u ©piegcl bejlimmt, beren fo»

wotii für i>ai nidnnli(^e wie für baä weibliche @ef(^ted^t eine

SOienge »erfertigt rcirb. 35ie grauen beS 2tltertl)umS begnüg»

ten ftc^ mit bem nebligen SÖibcrfdjein il)reS SSilbcS in einem

polirten SJJetallfpiegel ober spoculunij allein bie ic|t lebenben

ftnb glüdlid;er5 benn um geringe Äofien bietet fic^ il)nen ein

»oU^ommeneö JBilb in einem nieblid}en ©piegel bar. livä)

gtafd)en unb 'ocrfdji.bene gldnjcnbe 3icrrat^en werben auS

(iJlaö bereitet. 9}Jan jd()tt in ben Sßorftdbten üon ©anton

rjiele ©[agidbcn, ein S^tirciS oon bem großen SSebarf in bie»

fem ©egenjlanbe.

3Crmbdnber, Döringe, ©d^mudfac^en für ben Äopf, ^in»

gerringe unb eine Unjat)! nieblidier Sachen rcerben auä far»

bigem ®lafe, i)a$ bem SaSpiS dl}nlid) ift, oerfcrtigt. 2)iefe

@cgen|ldnbe werben auf einem ©teine gefii^liffcn, ber nur

eine abwedjfelnbe, feine befidnbigc SScwegung erljdlt. ©aS
fdjarffinnige 23erfat)ren, woburd) ein Stab büvä) ben guf
f^nell gebrcljt wirb, i'^ ben (5f)inefen nie in ben ®inn gc?

fommeni es bebient fid) beibcr güge unb erlangt nut eine
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(jalbe Umbret)ung. fBSenn idj ein ©innbitb ber ©ebulb er^

\väi)Un feilte, fo würbe icb einen 6f)inefen «)ät)len, wie er an

«inem biefcr ©c^Iciffteinc ftf^t.

SJerfertigung lacftrter fffiaaren. 3n ben üer»

fd^iebencn Zimmern cinci" foldien SBerEftatt ftc^t man bte ein-

zelnen Äijeilc biefcr Äunjl üon bem erften 3ufd}niibcn beö

^oljcä bi& iüm legten ^infelftrid]e. Jtadjbem baä >?)olj in

einanber gefügt ifl, werben bii ^ätije unb oft bie ganje D6cr=

fläche mit bünnem ^Papier, treldjeö mit ©djwcinefett über^

ftridjen tüorben, bebcdt. 5iad)bcm eö getroc!net ift, wirb ein

3;eig auä Zi)on aufgetragen, um eine Dberflddje fjeroor^us

rufen, bie gefligEeit beftgt unb jugteid) feinen großen Si5iber=

ftanb leiftet. SJon bicfem Zijon oerfc^affte id) mir ein !leine§

©tücf, baä fc^on fo fcbr gci)ärtet war, iaiß e6 mid} gro^e

SOiüt)e foftete, eS ebne >^ülfe eines >!pammerä ju jerbrec^en.

©ro^e Älumpen bcffelben lagen in einer (äc!e aufgefd)id}tet,

gerabe wie ber Stein, ber ;(ur 23erfc^önerung ber ©efidjter

ber ©amen ju ^ulocr geflogen wirb. SBenn biefe 3!()onl)ülIc

getroctnet ifi, fo wirb fie mit einem weichen SBelJleine ge=

rieben, um jebe Unebenl)eit ju entfernen unb 2tlle6 ^üfd) unb

QUidi ju madjen. hierauf wirb ber ßacE ober girni^ aufge-

trogen, eine Operation, bie breimal wieberf)olt werben mu5,
bamit bie Dberfläci^e bie nötbigc ge|lig!eit erlangt» @troa§

ßact ftanb in einem bebcc!ten @efä9, er war üon brauner

garbe, fauerlii^em Seruc^ unb nic^t bcfonberS jal)eö burd^

baö Srodnen an ber ßuft erlangt er erfl bie fc^war^e garbe

unb binbenbe Äraft. Um bie giguren einguä^cn, wirft man
ein feineö ^uloer auf ein @tüd: Rapier, baö mit Dielen

kleinen Cochem burdjbrod^en ift, um bie Umriffe ber 3eid^nung

ju bilben. ?Olit einem feinen ©tidjet ober einer iiijk wirb

bann über biefe fünfte bcrgefabren unb bie gorm unb Stel-

lung oerfdjiebener ©cgenfidnbe entworfen. 2)iefe giguren wcr=

bennun mit Äalfmild), welcher rotf)egarbebeigemifd}tift, über;

fal)ren. 3)aö ®olb, glei(^fallö wie bei un6 in SSldttern, wirb,

nadjbcm es »ermittelj^ einer Äugcl auö Saumwolle ju ^uU
oer jerrieben werben, aufgetragen. Sie 2irbeiter fielen, wie

bieS allenthalben in (Sl)ina ©ebraud^ i% bii^t neben einön=

ber^ %\liä über ijl S?ul)C unb (5mfig!eit. SaS einjige, wa^
nod^ ju mangeln fd)cint, ijl eine größere Sreue in ber 3ci<i-

nung mand)er ©egenftd'nbe unb etwas meljr perfpefticifc^e

SBaör^eit in fd'mmtli(3^en SÄalereten. ©tnige c^ineftf^e Sanb-
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fd^aften, bie bort oon curopd'if(^en Äün|^(ern tn bat bei bin
Eingeborenen beliebten SQSeife unb mit fiif)ncn ©tricfjen augs
geführt wären, würben eine gro^e Ummaljung in tiefem

Äunftjwetge bä ii)nen f)erüorbringen, wenn fie ben Sorjies

^ern folc^er SBerffld'tten burc^ Semanben, bcr einen freunb=

liefen @inf(u5 auf fie ausübt, einpfo()len würben.

Sßerf er tigung oon jtnnernen ©efäßen. 3)aä
3tnn (©eii) ober >^ü)uen) wirb in Äafeln bereitet, unb in

biefem äuflante ju Sopfen, Sßafen, S(}eefeffctn, Urnen, Saffen
unb allerlei Ärinfgerdtljen oerarbeitet. 3m f)intern Z^eih
beg fiaber.ö ober l)inter bem Sabentifc^ie jlel)t ein runber JSIoc£

üon etina einem gu^ ^öt}e unb anbcrt^alb gu^ Surd^s

meffer. 3(uf biefem SSlocE wirb bem 3inn bie gewünfd)te
gorm gegeben, ma^ wegen ber 5tac^gicbig!eit beä SHetalleö

fel}r gut üon Statten gel)t. @in fleiner Süürfel ober @ubuS
aug einem anbern Stoffe wirb auf biefen Slort gelegt, ber,

weil feine obere gtni^e einwdrtö gebogen ifi, eine ^iemlidje

9}Jenge gef(^moljencn JBletrS ju ijalUn fdl)ig ifl. 2)ieä bient

qIö ein SBinbcmittel ber 5tdtl;e ber ©cfci^e unb wirb mit
einem Snllrumente aufgetragen, baä beinaf)e dn ©egenjtücE

gu unferm £ötl)meffer bilbet. 3)a bie Cötljung fid^ mit bem
SSJJaterial felber rerbinbet, inbem fie gleicher 9iatur mit iJjm

ift, fo ücrfc^winben bie ®efüge burd; anl)altenbe Politur,

©anton i)at eine 932enge i^on Sd'ben, welche biefen 2(rtifel

jum 33er!auf aufbieten unb bii wegen it/tet l)Ubfc^en @in=
rid)tung unb ber gefdjmartooUen 2(norbnung ber SBaaren fidö

rei^t l)übf(^ auönet)mcn.

einlegen oon ^ebern, ,,Sf)ai mu", — 2fuf einem

meiner Spaziergange fat) id) einen Jtünftler eifrigft bamit
befdrjdftigt, !lcine ©tüc!d)cn ron gebern auf ber SWitte einer

oergolbcten Slume anzubringen. 5d^ blieb fleljen, um i^m
jujufdiauen unb line Jrage an iljn ju ridjtcn, aUein eS ge=

lang mir nid)t, feine 2(ufmerEfam!eit auf mici^ ju jicljenj

bann nal)m i^ mein SJotiäbud) unb jeidjnete bie ®erätl)f(^afs

ten, beren er fic^ bebicnte, in baffelbc ein, woburc^ bie @ac^e
eine ganj anbere Sßenbung erl)ielt unb ber SÄann fet)r tjöfs

lic^ würbe. @r liatte einen kleinen '}(mbc^ oon Sbenbolä
unb einen feinen SJteiffel mit einem niebli(^en ^eft unb einer

bünnen Älinge. ®ie gebern waren bldulid^-grün unb fcticnen

ber pitta ober fur^ljaarigen Sroffel oon SOtolacca anjuge^

hören. 93ermittetft biefes SöfeifTetö g.ah er b€r gfa^ne bcr
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J^ebcr jebe belfebfge j^orm unb ©rö^e. @in fn ttnem ©^flf«

ro!)r flecfenber ^aarptnfcl »erbreitct ben 8dm ober bte fte?

6rige ©ubftanj auf ber garij^en £)berf(dc^e bcö ©egenfiait-

beö, iPQörenb bic gcfc(}d'rfte @pi|e an bem anbcrn @nbe baju

btent, i)k ©tuctd^fn oon gebevn an bem geeigneten C'rte fefl=

gubrüc!en. SBir fö'nntcn, wenn irir nur einen Söin! ber

6f)tncfen benu^ten, eine rcd)t tiiibfdje "Kvi üon SKofaif erfin?

ben. ein Üeinec SDSürfel oon fcftem ^oIj; unb ein feiner

SIZeifTct, gleid) bem ncbenf!c£)cnbcn, rei(^tcn ooUfommen f)in,

ber geber bic üerlongte @rö^e unb gorm ju ert{)ci(en. 9JJit

einem ÄQmceli)aarpinfcl fönnte man ben ßeim auftrogen unb
mit bem anbern ©nbe beö ^alterö bie Eleinen ©tuddjm
plangemäß orbnen. 2)a§ einzige, xvaä man in Setreff ber

gebern ju ben'ictftc^tigen £)dtte, voäve, ba^ man oorjügli^ jene

xväi)\te, bie ein bii^tcö ©efüge befi^en.

Äupferwaaren. 2(Ue 2trten ^auögerdtJ), wie Ärüge,

glafci^en, SSedcn, Srinfgefd'fe u. f. n?., werben ouö bünnem
Tupfer bereitet. Sie SKalerei auf ber £)bcrfldd)e ifl fcJjr

flar! aufgetrogen unb f)at eine grofe SSerf(i)icben^eit in bin

gorben unb ©djottirungcn. So wkb 2tUeä mit ber -ipanb

Qiti)an, unb eä finb ba()er in einem folgen @efd)dft ouc^

»iele Arbeiter erforbcrlid), welc^ic ft^cn unb ben Sopf ober

bie SSafe gegen eine S3an6 ober einen anbern oorfpringenbcn

Stii|pun!t lef)nen. 25er ?)infct Wieb mit rafllofer Sijdtigfeit

gefüfjrt, big enblid) eine SßirEung Ijcrüorgebra^t ifl, bie bem
3(uge eineö ©uropderS angenel^m unb wegen if)rer ?Reul)eit

liberrafd^enb ift. (5g gibt üictc Sdben, wetdbe nur oon biefen

SQSaaren ouggeftcUt f)obcn, inbem bie SJJdnner fic^ ougfc^tief;

lid) ber Sßerfd^önerung fo(d)er ©efdpc gewibmet I)aben. ©oUte
unfer 93ev!c()r mit (Si)ina fid} bcreinft ouf ben widjtigen

©tonbpunft erfjeben, fo würben bicfe me nod^ oiclc afjnlidjc

ßrjeugniffe bcg Sonbeg in f)inldn9lid)cr 'anj,ai)l jam aUges

meinen 93erfauf in unferer >?>cimat() anlangen.

g tittern. Sie SScrcitung biefcr nicblid}cn Spielereien

ift eine fcbr einfoc^e. Sin Äupferbroljt wirb in ©tiide oon
einer gcwifTtn ßdnge gefdjnitten unb mit -^ülfc fleiner 3on;
geldjen ^u Siinglein gebogen. 3!)iefe J)iinge(d)en werben auf
einen fleinen 2(mboi gelegt unb mit wenigen (Sd)ldgen eineg

.igjammerg, üf)nlid) jenem ber @olbfd)miebe, in glanj^enbe Äu=
geln oerwanbctt, in beren SJlittetpunft ein fleineg fio^ befinbs

lic^, oermittelfi beffen man fte norf) SüMmf^ bffejiigen tann.
7't
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"Kiö \d) etncS Sageö an einem Cabcn oorbd tarn, fat) id)

\vk ber SSeft^er beffelben eine fleine irbene ©diüffcl tjatte,

xvdöie eine JWenge gltttern ent[}iclt, fte übet einen tragbaren

^oljfot)len^eerb f)ielt unb mit einem fteinen ©tüc£ 6ifen i)in

unb t)er rccnbete. SBenn id) nid)t irre, gefdjat) bie§, um
ii)nm eine rötl)Iid^e garbe ju geben. SKöi^te eö ni(^t oiel=

leicht anäj bie Srbattung ber Politur bewirfen? benn biefe

ocelli hii)aUm lange 3dt, felbfi unter Umfidnben, bie bem^

felben gar nidjt giinfiig ftnb, ii)ren @(anj. ©ie Deijven ber

oon SJldnnern unb grauen getragenen runben Jtnöpfe raerben

erft mit ßeim angeüttet unb bann cermittelft beö 8ött)rof)rö

an ii)rer ©teile befefiigt. £)cr 2Crbcitet- bem id^ j^ufal), riefte

tete inbe^ baö iött)toi)t nic^t auf bcn a^ercinigunggpunft

allein , fonbern len!te bie ^i§e glei(^md'^ig über bie ganjc

£)berftd(^e, um, wie i<i) nermutlje, fowobl ben @lanj ^u cer-

mel)ren, olö bie 2)aucrt)aftigfeit ju beförbern.

aSei @rtt)dl)nung be6 Scitl)rot)rg bemerfe iö) l)ier, ba^ e6

genau wie bag unferige geformt ift unb l)dufig bei giligran^

arbeiten angcmanbt wirb, um bk einjelnenÄt)etle burcfe einen

geringen gtuf mel)r mit cinanbcr ju oerbinben. SKan bebient

fid^ einer fiebrigen ©ubfianj, um cor ^tnwenbung bes ioti):

ro^rö bem ©anjen einen oerbinbenben Ueberjug ju geben

j

jene ©ubftonj fc^eint eine ©ilbcrauflöfung ju fein unb mirb

©an fan, ober ©ilberfdjwcif genannt. ®ie legen ben ®c-
genflanb auf ein ®tüd >^ol^!oble, glei(^>rie wir eg tl)un,

wenn eine intenfioe SBirfung erjielt wirb.

©(^neiben in ©Ifenbein unb Perlmutter. 3um
©djneiben ber bn unö fo fet}r bcwunberten Äartenfdjdd^tcldicn

unb mandjev anberen 3ier'ratl)en aus ©Ifcnbein ifi eine SJJenge

üon !leinen SOteiffeln erforberli(^, bie balb an ber ©pi§e fladö,

balb an einer (Seite ^u einem fünfte julaufenb ftnb. ©inige

l)aben auf einer ©eite einen Borftel)enben 3cil)n, um unter

ben j^^guffn {)infal)ren ju fönncn. ©ie [inb, wk bieS bie

5Hotbwenbig!eit erforbert, flein unb liegen in einer 3?eil)e auf

ber 95anf, an weldier ber 2(rbeiter ft^t. Sr l)dlt ben ©egen^

flanb in ber linfcn Jpanb unb fi^abt mit ber regten an bem
©Ifenbcin. ®r bringt fein ?5Kittel in 2fnwcnbung, woburc^
er feine ^(rbeit abfiirjen fönnte, fonbern benimmt fid) habd
mit ber Sinfalt eines SnbianerS, ber mit einem fdbarfen

©teine ein Ijöl^^crneS ©pielwcrf fc^ncibet. 3c^ ttaf nie Sincn
mit biefer 2frbeit befc^dftigt; fann alfo aud^ nicbt auö eigener
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SSeobac^tung barübcr fprec^en,. ob fte eine 9Jlett)obe angenom«
mcn t)aber\, bog ölfinbein gu enreid^cn^ ii) oermut^e abtv

bai ®e9cnti)cil, benn, wenn [ie in bem einen gaUe einen (gr«

ireid^unggprojef anvvenbetcn, fo lüürben fie eö auc^ in bem
cinfcern tf)un. 2)ie ©pielmarEen pon '»Perlmutter «erben in

eine SScitiefung gelegt^ bamit fie, fo lange fie fid^ unter bem
©rabi'^il^cl befinben, nid^t cerriicfen. S)n SSefi^et beS fia=

bcnä geigte unä meiere groben »on augnet)menber 3ievli(j^!eit.

25iefe isJdben finb ©cl)ulen bcr ®cbulb, in benen man cin=

fetien lernt, baB bie ®en?oi)n()eit unä fclbft mit ben langroeis

ligften unb tcilligftcn SSerridjtungcn oerfö^nt. 3fuf bec Snfel

v?)onan bei Santon leben Sßiele, redete buvd) 23crfertigung

üon ^erünöpfen iljr SSrob erwerben. Sie ©ct)ale wirb mit

einer ©dge in fleine ©tiide gefc^nittcn, bie mittele einer

geile abgerunbet unb geformt werben, ©aö ©inbobren ber

£öd)er unb bie Politur oollcnben baS (^^anje. 2Bdl)ienb wir

bie engen ©trafen t»on Santon buvc^gogen, famen wir on
einem Caben üorbei, in weld}cm ein SDtonn fet)r eifrig bamit

bcfd;äftigt war, ein ^aar fonberbare Saffen ju oergolben,

beren man fidj bei einer ^od^jeitöfeier bebient, wenn nämlid)

SSraut unb SSrdurigam bei einer ©djale SGStin einanber bt-

fldnbige Srcue cerfpredicn. £>iefe ©efd^e finb Hein, ru^en

auf brei güfcn unb laufen in ein ^aar Sippen auä, bie fic^

nad) oben erweitern. JDaä Staufc^golb, in S3üd)el(ien, r»on

berfelbcn ©ro^e wie^ bd uni, lag oor bem Äünfllcv auf einer

S3an!j er f)atte eben etwaä auf bie Saffe, bie er in >!^dnben

t)ielt/ gelegt, unb bieg mit Rapier bebectt, bamit eä burc^

2(nt)au^ung nic^t feinen ®lanj rcrlicre. Qt t)atte einen

3)1 elu ober einen weisen ^polirttocE oon beinatje berfelben

^orm wie bcr bei uns angewanbte, unb polirte bamit tk
SSinnenfette bcr ©d)ale. @6 fa^ aUeg aui, aH wdre eS in

©uropa rerfcrtigt, mit 2Cugnat)me ber Stoffe, bie jeboc^ fo

f)übfc^ war, ba^ wir fie leicht für unfer eigen in 2(nfpru(|)

Ratten ncl)men unb nadjbilten mögen.
©d5ut)e. 2)ie €l}tnefen finb in i^rer 5Crt trefflid^e

©4)ut)ma^cr unb wenige Cdben neljmen fid^ günfliger au6,

als jene, bie mit einem rcidt)lic^cn 23orrat^ bicfeS 2(rtifelS

üerfeöcn finb. 2)ie ®ot)le ift fctjr bicf, aus giljpapier cer?

fertigt unb tc^lialb unbeweglich. 2)ie ©ol)le bcr grauen^

fc^ube rfl einen 3oU unb oft anberttjalb 3oU biet, um bie

©eßalt gu eil)ö^en, inbtm eine ^ofje gigur in Q^ina ()o^ev
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SSettiunbernng genicff. iDte 9?dnbet bet ©of)tcn (tnb xvei^

bemalt, bec obere Äf)ei( beS ©(^ut)cö bagegen f(^ön mit ©eibc

unb @olbbraf)t gefticft. ©ic[c <S<i)üi}i finb für fcen gu^ in

natiirlictier ©rö^e berechnet unb bat)ec burc^auö oerfdjieben

üon ben 3«'er9f<^iit)C"/ ttjel(^e bic Samen tragen. 2)te eben

befd^riebcncn (Scfeuije ftnb für 2)icneiinnen beftimmt, bie bei

t^rer ^errtn einen etjrcnoollen SJang einnehmen unb für

grauenjimmcr, bie it)r Stob burd^ i^re .^änbe=2Crbeit oer=

bienen. 2)er l'eiflen, auf njcld^em ber @d)ut) oerfcrtigt lüirb,

be^ti)t, um ii)n leichter in einanöcr ju fügen unb wieber auS
einanber ju nct)men, üU6 j^irci trennbaren Stjcilen, bie oer?

mitteilt eineö .:^dltcrg ober eines bajn?if(^en getriebenen Äeilä

befeftigt werben. 25iefe gorm ober, um mid) unfereö tcdjnia

fd)en 2(u6bru(f6 ju bebienen, ber Ceiften, wirb auö bcm ^u=
melobaum , einer 2(rt (Sitroncnbaum , üerfcrtigt unb ijl

^iixüä) gearbeitet. Sßcnn bie 6()inefen irren, weil fie ben

©oblcn nidjt geftatten, [tc^ ber ^eiregung bcs g'uficö anju-

paffen, fo gewinnen fte baburd^, ba^ fie ben ©c^ut) Dorne

breit madjen unb bie 3el)tn fid) frei bewegen fönnen, woburc^

fie üon jenen fd)mcrjli(^en 2(u8wüd)fen befreit bleiben, bie

mandjen im übrigen fet)r fi^onen gu^ in unferm Sanbe ent^

jleUen.

3um ©d^lu^ biefer befc^eibenen 2fnbeutungen will id^

einige fffiorte über bie fünfilcrifd)cn CcitTungen ber 6t)inefen

beifügen. 9JJit 2fugnal)me ber in tiefem Äapitel erwaljnten

2Crbeiten cermögen wenige berfclben oor einer fc^arfcn Untere

fud)ung ju befleißen. Sombination unb 2(norbnung ber 6in=

2eltf)eile, auffallenbe gorm unb garbenfd}imnier täufdjcn biä-

weilen bag 2(uge3 eö fc^cint bieg baä CStnjige ju fein, wo-

nach manche 2(rbeiter ftreben, bie mcift crftaunen, wenn ein

grember iljr SBer! unterfudjt, unb eben fo bcffen 9Jfängel rvie

bie 23or^öge naci^weif't, ein ©rftauncn, ba^ no^ burd) bie

Jpöflid)!ett, womit man iljnen biefen niabct auefprid^t, unb

bur(^ bie Sereitwilligfcit, baä wal}rl)aft Cobenewertlje anju=

«rfennen, gefleigert wirb. 5ene, weld^e lange für ©uropder

bcfc^dftigt gewefen finb, liefern 'irbeitcn, weld^e bie gewünfd)te

25oUenbung erlangt Ijaben, unb an bcnen ni(^ts ju tabeln ifl.

SSSdren bie (äingeborenen ebcnfo beflimmt in iliren gorbcrun»

gen unb ebenfo freigiebig in ber SSe^aljlung, fo würben ftc

tntt lixbiitm, bie mit gleicher Sorgfalt auögefüljrt finb, be^

ttent werben. Unfere.J)anbwerEer fönnten manchen trefflid^en
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aötn! oon ben St)inefen annc{)nien, ben fic t;unbertfad) oti«

gelten fönntcn, inbcm ftc if)ncn gctgtcn, wie baucrt)afte fficr^

tinbung unb ©d^önljcit unb ffioUciibung bcv govm ftd) mit

gmnger SWüIjc unb Arbeit vereinen taffen, ©ie 23erfuc!^e bev

(§t)inefen, fO^efTcr unb ©d^eeren ju oerfertigen, finb oon bev

tcaurigften 7(i-t unb ii)vc 5Rabeln ftnb nid^t wenigec erbd'vm^

Üd). 3» ber Zi}at ftnb aUe Sifen^ unb ©tatitarbciten tiö^jl

niangel()aft auögefüt)rt. ®ie <Sct)neibe bcä SßcvEjcuoieei witö^

jlatt burd) einen ®d)rcif(iein, mit einem fd)avfcn Snjlrument,

baö üon unfern -ipanbiperfera eine 3ief)fHn9c genannt wirb,

{)croorgebrad5t, unb ifl ba1:)iv weit entfernt, ftd) eineö ^araU
leliömuö beiber ©eitcn rütjmen ju EÖnnen. ®ie befi^en inbe|j

üortrefflid)e Söe^- unb ©c^leiffteine, üermittelft weldjer fie

if)rcn SBerfjeugen eine fei)v fdjarfe ©^neibe o,cben Eönnen,

bic aber nur üon Eurjcr Sauer i\t. 3t}re SJafirmeffer, bie

bisweilen bei unö gezeigt werben, finb eine gute ^robe if)rei

Si}?efferfc^miebe!unft. 2)urd) curopäifd^e 5Borbi(ber t)aben iijrt

©d^löffer fic^ fo fef)r »erbeffert, bo^ fte, befonbcrö im 93er--

fllei^e mit ben früöcren, 2Cc^tung üerbienen, 35ie Sapanefeii

neijmen, tva§ bie gertigfeit in ber ©(^miebefunft ocrlangt,

einen gleidjen 3?ang ein. @ineö bec elegantejlen Ädfici^cn,

bie id^ jemals in Sljina faf), i)atti ein fo raui) gearbeitetes

©djlog, ba^ cö fd^wec {galten möd^te, ein ebcnfo fc^led)teä

auf^uftnben, wollte man ganj Snglanb burc^forfc^en. 25at>

Ääildien war eingelegt mit bem feinjlen ftral)lenben ^eri=

muttet, baö in oUe bunkeren garben beS Stegenbogenö

f^iUerte.

©tiderei, ^üx gweiunbj^wan^ig Äefc^ ober SSfiin
kaufte idj ein nieblid^eö S8ü(^lein, i>a§ mit auSgewäljlten

3cid)nungen gefüllt war, bie gu SJluflern für junge 9fä{)terinnen

bienen foUten. ®a biefe gewöl)ntic^ arm finb, fo !üftet ba^
^anbbüd;lein nur ungefcil)r einen ^enny (10 t)fennig unfevej

©elbeS). ©ö i)at einen fd^önen gelben Umfdjlag, gefdjmüdt
mit ©olbflittern unb ent|)dlt jwtfd^en i\vii= unb breil)unberr

giguren, bic ben ocrfd^iebenen Zweigen ber 5Ratur unb ber

Äunft entnommen ftnb. 3n ber Sl)at ftnb bie «Kufter fc

^at)lreidi unb fo gut gewäl)lt, ba^ fte aU SUuftrationen },u

einer fleinen ©ncDclopdbie bienen fönnten. Semanb, ber mit
ber c^inefifdjen Siteratur unb 9faturgefd)idjte vertraut \\i,

fönnte mit biefem SSüd^lein üor fid;, mcl)rc SBoricfungen

t)alUr\. 2)ie SBiefe, ber Spain , ber SSac^ , baS antiauanfd/e
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?Dlufeum unb tie Sucher übet 5S?9tf)oJogie f)a6en fdmmtli^
i^re SScitrdge liefern müJTen. 2>qö S3u^ ift, wie c6 \)i\'^t,

jum @e6rau(^e ber ^crfon bellimmt, iveldie bem grünen
gen|ter ongef)ört, mit welkem @plft()eton bie 5Boi)nung

einer 2(rnien tejei^net trirb, roät)rcnb iiie rotfje ©allccie
„bie SBot)nung einer teidjcn Same" bebeutet. 2)ie fleißige

2(rme üerrid)tet ndmlic^ ifjre 2Crbeit fiintec einem grünen au6

,S[)on gemalten (äitter, burd} treld^eö 8id)t unb ftifcbe Cuft

tn'6 3immer bringt, n)d()renb bie begüterte £)ame, auf bem
l)od5rotf)en ©cldnber ber prdd)ti9en Seranbat) le^ncnb, forgloS

in bie ®onncniiraf)(cn t)incinfd)QUt, wie fte in ben SSlumen

flimmern, ober mit ben fanftcn Cüften fpielen , bie baS

grüne <ig>aupt be§ inbianifdjen geigenbaumcö fdjaufeln. 2)aS

äitelblQtt jlcllt einen ef)rn)ürbigen SJJann in 2{mtötrad)t cor,

ber eine StoUe mit bem SOtotto : „35e6 ^immelö 2)iener üeti

Ici()t S?eid^tt)um" in «ödnbcn trägt, lieber feinem Äopfe

fliegen gtcbcrmdufe, bie a(ä ba§ ©innbilb ber SBadifamfeit

betradjtet werben, weil biefe 3;i)iere, wdljrenb bie SKcnfdien

fd^lafen, wadjfam ftnb. „3l)re Äer^e oerlöfd)t ni(^t bei ber

9'iad)t," wie ©alomon üon ber 9^dt)terin, bie er in bem

legten Äapitel feiner (Sprichwörter erbebt, rebet. Scft fat)

einfl in bem S)orfe SKong()a ^wei mit biefer Tl'rbeit befd)üf=

tigte SKdbc^en. @ie fa^en auf einem niebrigen @tu()le unb

l)atten iljre Seine quer über einen anbern Don ber boppeltcn

^öt)e gelegt. 5n biefer aSeife bitten fie für eine <Stüie ge=

forgt, um ben 9iaf)men, auf welchem bie ©tieferei aufgefpannt

\oox, barauf legen gu !önnen. 3l)re ©efidjter bitten eine

frdnflid^e garbe, bie wo^l ber engen Umfc^liefung unb ber

unnQtürlid)cn 2frt ju ft|cn jugcfd)rteben werben mu^. 35ie

fd^önfJcn ©tiefereien werben , fo »icl ic^ aug meinen S?eo=

bod^tungen erfahren babc , burd) 5(}Id'nner verfertigt , weldje

ftebenb arbeiten} le^tereS war ben graucnjimmern unmög=

lid^ nad^juabmen , inbem it)re gü^e ju Hein waren, ©ie

waren arm, aber nad; ber SöJeinung ibrer eitern gu bübf^,

um ftd^ ben gemeinen 3£rbeiten einer einfad)en .i^auSfrau ju

unterwerfen } borum würben ibre güge eingefdjnürt unb uer--

Ijinbert, über bie eon ibnen gezogenen ©ci^önbeitggrdnjen

ibinaue^uwacbfcn. 3f)re ©liefe waren ober ni^t geeignet,

balb einen ßieb^aber ju feffeln unb fie faben fic^ genötf)igt,

»om ftral)lenben SWorgen biö pm tf)auigen 2fbenb am 3?abmen

gu ^ocfen. ©et)r »iel ©efdjidlic^feit unb Mnftrenguna wirb
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auf bin ©ttcEerci efncS gefältelten ©amenljembeö »erlegt,

baö xd), bei meiner SSorliebe für Mcä , xva^ (^inefif^ ijl/

nidjt uml)in fann, für ein ÄleibungSjlürt jit erflaren, »elc^eS

fein anbeieö an ®6)öni)cxt erreichen !ann. 5n bem mir »or=

liegcnbcn SBerfc^en befinben ft^ mehre 5)Iuftec ^n folc^en

3(rbciten. "Kuö^ auf eine auffallcnbe Sörfe, irct(^e c^incftf^e

J^errcn im ©ürtel tragen, irirb grofe Sorgfalt üerroanbt.

©ticfi'rei unb eingeicirfte giguren jianbcn bei ben 2(lten in

t)ol)er ©unfl , ja man fc^rieb bercn ©rfinbung fogar t)öberen

(Sinflü)len ju. 5m alten Seftamentc fjabcn trir jwei 2(rten:

baö niaasc rokem (opus plirjgioniciun), in lüel^em i>ie

giguren mit ber 9Jabcl eingenäljt rcaren, unb ba^ maase

choseb
,
(opus plumariiun) in trelc^eö bicfelben eingelebt

tüurben. Sie (5t)ine[en lieben eä, ben 2llten treu ju bleiben

unb t)aben befl)alb beibe Äünfte in urfprünglict)crlReinf)eit

unb JBoUEommenf)eit erhalten.

2)ie £)d^fenmüt)le. — Tüdjtä fann einfacher fein,

tüie bic ^inififc^e 9Jfert)obe, ben SBaijen ju mat}len, inbem

rceber 9iab no(^ glügel erforberlic^ finb. 55cr untere ^iHjl-

ftein fiet)t auf bem Soben, rcdljrenb ber obere fiel) um eine

2Cre beiregt, irclcije burd) ben «OtittelpunEt beibtr ^inburd^

Qii)t. Sin ©tocE ober ®d)irengel ift an ben 3?anb bcä ©teineä

befejiigtj rcn l)ier gel)en bk Stränge aug, ireldie am -^alfe

beö ÄDicreS angebunben fmb, isai. ben ©tcin bewegt. £)ü

biefer ©c^toengel in ber SKitte feflfi^t, fo Eann er fid) in

t)orijontaler SSidjtung umbreljen unb gugtcid) bem D^fen
einigen Siaum ju freier SSewegung geirät)ren. Söenn ba^

3:t)ier auf bem roo|)l9epflafterten SBoben einl)erf(^reitct, breljt

ft<^ ber ©ttin mit berfelben @ef(4nJinbigEeit um unb üer=

»anbelt bas Äorn in SDJel)l. 2)ur^ bie langfame Seroegung

ber 3JJül}lfteinc wirb bai SKcbl febr grob, allein e6 entfpri^t

bem 3>rccEc ber (I)inefif(^en Sdcterei, ba biefe wenig auf

empfef)lenbeö 2feufere 2£nfpruc^ mac^t. Sie Statur ^at bem

im Orient t)eimif(^en Ddifen bic^t über bem 3?ifl eine &t~

böbung gegeben, bie ganj geeignet fc^eint, einen Sßiberl)alt

für bas St-'d) abzugeben, — ein Umftanb, ben bic (Sfjinefen

nic^t überfeben b^^ben^ ber;n flatt bcä Jpalgbanbeö bcfefligen

fie, gcrabe iener @rt)öl)ung gegenüber, einen gebogenen ©toct

ober ein Socb, ba6 mit ben @nben ber ©trä'nge tn äSerbin-

bung gefegt wirb. Sie Äaf)r ober baö ®efäf, wcld^eg be=

ftimmt ifl, ba§ Äorn gwifc^en ben ©teinen ju »«rtljeilen,
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ift fo etnfa^, alö möglid^. 65 6cflet)t in «inem !teitu'n um-
gele^rteu Äegct oon ber j^orm eincä Srtc^terg unb ^at in

feinem 9}littelpun!t einen ©toct. 2)icfei- {}dngt mittele einer

(Schleife an ber Söanb unb bitbet einen f)oi)len Äcgel, jüaf)renb

ber Svid)ter \i6) umbret)t. 2Cn ben Seiten beä Äridjtecg fallt

ber SQSaijcn ^ecab unb finbet burd) ben SKittelpunft beg obern

©teineö [einen SBeg ju bcm 3Jauine, ber jroifdien ii)m unb

bem untern SJJüt^iftcine liegt, S)urd) bie (Sentrifuga[£raft

wirb baä Äorn bem 2lu{5enranbe jU9efüf)rt unb fallt oon ben

SRänbern auf eine Unterlage, bie runb um ben untern ?Otüt)U

flein läuft. Äein Ärog ober 2tuöldufer if! angcbrad^t^ ber

baö ?Oict)l auffangen ober jurücttjalte, inbem feiner erfor-

berlid) ijl. ?}?el)re biefer 9)Jül)len finb in einem 3immer ju^

fammengel^elltj jebe berfelben nimmt bie JtufmerEfamEcit cineö

»jjianneg in 2(n[prud}, ber iie ©efdlirinbigfcit bei Ci^fen rc-

<;elt unb bie ?OJafd)ine bcftänbig mit neuem Äorn üerfictit

i^üucj-Konö uitti feine Kiitöelmm].

3m gn'if)ling 1839 befud^te td) ben ^afen »on Jpong--

long, um bie frifd}e ßuft, bie, wie man mir fagte, bort

iüet)en follte, unb jene (ärmunterung ju genießen, bie ber

äBe^fcl aUjeit auf ©old^e augjuüben pflegt, beren ©cifi unb

beren Körper burd) 9Küt)en unb Äranfljeiten gefc^wac^t

worben finb. S)iefe fleine 3?ei[c üon etwa mex^ia (engl.)

Steilen unternaljm iei) an SBorb eineg Äauffartl)eifd3iffe6 oon

ben 23ereinigten Staaten, beffen Äapitdn bie ©üte gel)abt

t)attc, mid^ einjulaben. ©ine Ueberfal)rt üon ad)tunboier;^ig

©tunben bei ber fanftcften 2uft unb glatter ©ec, bietet bem

Sieifenben feiten üiele au^erorbcntlid^e SSorfdllc bar^ eö blieb

unö bat)er weiter nic^tö übrig, alö bie ©efialt unb gegen-

fcitige ßage ber über bie l)crrlid)e 2>ud)t, in weldje ber (5onton=

f[u^ münbet, perjlrmten Snfeln. 3i;be berfelben f^iMirtc i^

beim Sßorbeifafjren, nic^t fowo{)l um unterl)altenbc äeici^nungen

gu fammeln, fonbern um meinem (Sebddjtnifie ju .i^ülfe §u

kommen, unb mir neue Senuife ^ur Segrünbung einer Äliat»

fad)e ju uerfdjaffcn, ndmlid) jener: ba^ ein gcübteö 2(ugc

bie Statur bcS gelfenö, trorauö eine "ilntjcf^e beflcfit, burd)



— 249 —
ti)Vt gorm unb Umriffe ?u btuvthdlcn cermag. 8B5äf)«nt>

einer Steife auf bim tnbianifd)eii "Kxdjiptl j^eic^nete iä) vidi

©üjuen in tiefet 'ifbftcfet nicbcr unb fanb tiefe SSefdjäftigung

juglci^ anjic^enb unb Ui)vvd(i), xx>a$ mid) oeranla^t, alle

g?eiftnbcn , fte mögen nun 3ei(i)nec fein ober nidjt, einju*

laben , taf fic immer ein SSuc^ unt einen SSleiftift in SSereit»

fc^aft mit fid) fiiljten , tie J^auptumtiJTe jebeS ^od^lanbcö,

ha$ \ie auf i^cen Söanberungen burc^jief)en , nieberju*

jeic^nen.

2)te mcrfmürbigfie Srfd^einung auf ter furjen Ueber=

fal)rt nad) >^ong=!ong ifi bie i)ci)i 3nfcl Santao^ bie wegen

bcr betrdc^tlidjeu @it)e&ung unb bei (leiten 2Cnftetgen6 bec

2(bf)dngc gleic^fam über bem ^aupt beö jReifcnben ;;u fdiiceben

f(^cint. Sag 2(eufere bieftr Snfct ijt gleich tem bcr benai^s

batten Sdnber rauf) unb unfrui^tbar, wag oielleidjt nii^t fo

fet)t ter 9iatur bei Qt» Unterlage bicnenben gelfenö, al*

t>ielmel)r ben falten äBinten unb bem befonberg l)duftg wel)enben,

auä Storbcjlcn !ommenben SJJonfun jujufd^reiben iftj benn eS

liegt in bem falten ^auc^e biefcä asinbe§ etwaä fo Srtöbtenbeö,

baf bie Vegetation, mit einigen f)in unb iüicbcr ft^ jetgenben

2luönal)mcn/ babur^ oerborrt unt V'Cvxviltt , rccnn nic^t tie

^flanjcn jufdUig burc^ eine natürltcfj^ ©rotte ober ten

©djatten eineö »orfuingenbcn gclfenö gefc^ü^t ftnb. 2)ie

lai)li unt unfrud^tbare Siatur biefer Snfelgruppen jtef)t in

genauer SJerbinbung mit jenen furdjtbaren SBinben, bie im
©pd'tfommer unter ten auf tem fte umgcbenten SSJJeete

fc^iDimmenten ©egenfldnben fo furd}tbare 2Serl)eerungen an»

rillten. ®urc^ bie ©onne eti)i^t, fteigern fie bie Semperatut
bet in it)rer unmittelbaren 9Jdl)e beftnblid^en 2uft fo \ei)t

über bie Temperatur bcr ncrblic^ unt fütlid) oon il)nen gcj

legenen .«Regionen, ba^ jtt>ei Strömungen auä biefcn beiben

cinnnber cntgegengefe^ten 3{id)tungen mit großer ©eroalt ju»

fammenfliirjen unb einen Siiptjon ober Sai fung Ijeröor»

bringen, ber nai^ einanber auä allen fünften ber SßSinbrofe

\vd)t. Sie Srregung tiefer 3iMnbe fdieint ouö au6fct)lte^li(^

meteorologifdien Urfa(|en, ndmlic^ aus beteutentenSemperafur*

Unterfc^ieten ter £uft, ^erjurü^rcn^ allein ii)Vi gewöfjnli^e

freisförmige Scwegung, Ui aiii ter 23erfd)meljung ter ©en*
tripetaU unt ter Sentrifugaifraft entjteljt, betuljt auf einem

^i)troftatifd^en ©runtfa§e, — einem @runtfa|e, oon bem
u?ir ein SBeifpiel feljen, wenn ^\vd SBaJTerjiröme in einem
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Äanat oufrfnanbcr ftofcn unb buv(^ bcn iDruCf, njcli^cn fie,

gegcnfdtig auf cinanbcr ausüben, inbcm fi'e eine fd)tefe tlatt

einer gcrablinigcn iSetregung annehmen , einen ®tritbct er«

geugcn. "Kdjnlidji SBinbe ftnb nidjt allein in SBeftinbien

fonbern auc^ in ber 9iQl)e ber ©alapagoö-Snftln an ber

S(ü\ie üon Columbia (©ubamcrifa) »ovljevi-fdjenb. Sic-^duftgs

!eit biefec SBirbedütnbe in ber 9Jal)e oon Snfflgvuppen idft

cermutt)en, ba§ fte cinonber grgcnfeitig bcbingen. SBoUte

man fagen, ber ®cgenflanb etfoibeie eine Unterfuc^ung, fo

iüiirbe man babuvd) nur eine 2(eu^erung auffleUcn/ bie !ein

vernünftiger 93l?nfc^ beflreiten wirb 3 benn bie Srfc^einungen

ber 9'Jatur finb in iljren Urfad^en unb golgen fo retc^, ta^

fte ftetö jebem neuen unb aufmerlfamen gorf(^er etwaö 9leueö

fcarbieten.

ßangö ber t)ol)cn 93orgebirge, btc bcn 3(nfang ?u ben

3(n()öl)en ber 2n\el ?antao bilben, finbet ber gifc^er i)k unb

ha ein Siiff , worauf er feine SSortcljrungcn , um baS Sie^

nac^ SSeliebcn fenfen unb l)eben ju fönncn, ju treffen »er^

mag. 3)iefe 23orri(^tung be|lel)t in einem ®erü{t, baö auS
SBalfen unb ©efiigen (ofe ;;ufammengejimmcrt ifl. 2)a§

@anje ifl con ber größten Sinfac^(}eit, weil eS blof baju be?

ftimmt i^, ein ©eftell |u tragen, ba€ für eine SOßtnbc ober

eine SSäal^e, mittel« beven bie (2d)nüre mit 2eic^tig!eit nact)=

gclaffen unb angezogen werben fönncn , eingerichtet ifl. 25ie

^ebel, burc^ wel^ie biefe 2öinbe ober SSalje in SSerocgung

gefegt wirb, ftnb mit ben ßnben jufammcngebunben unb
0leid}en bai)tv poavweife einem 9?abe , weldjes ber gifc^er,

auf einer SBanffigenb, mit -?)dnbcn unb ^ufen umbrct)t, gcrobe

alö wfire er in einer Äretniüblc bcld]äftigt. 2)ie um bie

SBal^en geljenben ©eile ftnb mit ^fdl)U'n in JBcrbinbung, btc

auf bem SSoben be6 feic^tin 50?ecrwflfferö im ©ct)lamme ein^

gerammt ftnb unb jwar fo, ba^ baä jwifd)cn itjnen auege=

breitete 5Rcg tt)re ©nbcn unter bie )Dberfldd?e bcö SBafferS

t)inabjief}t, fo oft man bie ©eile lü bicfcm 3»cecfc logld^t.

SBcnn bie ©pigen biefer ^fal)lc unter bog SBaffer getaud^t

finb, fo ifl audj bag 9^eg fo fel)r eingefen!t, bai bie gifd^e

über beffen ©etten l)inwegfd9wimmen unb fid^ in bem SSerfen,

baö burdö bag in ber SKitte eingefunfcne 9^e^ gebilbet wirb,

ergoßen fönnen. ©obalb fte finben , bat fie in i^rfn Be-
wegungen burd^ bie 5JJafd^en bet)inbert werben, bemüt)en fte

fidij, gu cntwifc^en, inbem fte tiefer tn'ö SBaffer tauten,
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flatt mibit an btc «D&erflä'rfie lu ftetgcn, imb »evfud)cn, ob

ftc nic^t ben 2Beg, ber [ie in \i)t neueg ©cfdngnif gcfiif)rt

i)at, juriictiranbcrn Eönnen. 2)ie[fr eitle unb frudjtlofe 23evs

[iid), burd) baö «^inabftdaen in'6 JBaffcr bcu ©cfat): ju ent;

9et)en, ftöit bte 3?ui)e bcö ?le|cö unb gibt bem gü'd^er 9Jad)=

tid)t, ber auS feinem J^intertjalt nahe bcm Slaub bei- Äüfle

U'tfe in feinem SBootf fi^ ndt)ert, trdf)renb feine ©efä^jiten,

burd) feine SSeirei^ung aufmerffam gcmad)t, anfangen, bie

©eile auf bie SBinbe ju »ijinben, — eine Dperation, bie fie

fo genau mit ber ©d}ncUii5!eit beö SootcS in @iu£Iang ^u

bringen rcilTen, ba& ber ®d)iffer in bemfelben 2(ugenbtic6

anlangt, wo baS 9U'§ bie nötf)ige @r()ebung erlangt t)at.

35er ©d)iffer ijt mit einem Üeinen, an einer langen ©tange

befeftigten 9if§ nerfeben, ioomit er btc gifc^c, weldje in ber

SCditte beä mafc^igen («ewebeö fpringcn unb jappeln, i}erauö=

t)olt. 3ft bieg gef^el)en, fo »per&en bie ©eile nac^gelafTen

unb ber ©d^ijfer jie^t fid) luicber in fein Serflect unter bcn

gelfenl)ang ^uriict, wo er ru()ig »»artet, biö baS gittern beö

^Regeö il)n einlabet, baffelbe oon iReuem j^u befudjcn. • Oft

fangen fic^ aud) frembartige 9D?affcn, tte eben üorüber=

fd^irimmcn, in ben 50lafd^cn, — ein Umftanb, ben ber gifc^er

fogleid), einem ©efe^e natürlichen Snflinftö folgenb, bemer£ti

uniierjiüglid) eilt er l)crbei, um fie ju entfernen j unb barum

ifl feine ^(ufmer!fam!eit beftdnbig auf baS 9?eg gerid)tet.

S5et ber 2(u6fül)rung bicfer feiner lixbcit gleid)t er einer t^e-

wiffen ©attung ber S)iabcmfpinne, »reiche iüdl)renb bev*

fd^njülen ©ommertage in unfern gelbcrn unb ©drten tjduftg

»orlommt. S)iefc6 Snfe!t nimmt feinen ^la| unter ber

2)ede ein, »üelc^e eö buri^ Jpülfe cineö S5latteä unb einiger

feinen gäben gebilbet öat, unb wartet in gcrdufd^lofer 3?ut)e,

biö eine unglüdlidje Siene ober fliege fic^ iiufdUig in bk
»iel »erjmeigten gdben feineö ©eirebeS cernjidett fjatj beute=

luftig fiürjt cS bann t)eroor, feffelt feinen ©efangenen an
„J^dnben unb gü^en", befreit il)n oon ben Slegfdbcn unb

t)ängt iijn bann unter biefer ©edc, feinem eigenen ©i|e
gegenüber. 3|1 i>a^ ©eirebc befd^dbigt irorben, fo bcffert

bie ©pinne ben ©ctiaben ou& unb jiel)t fid) «ieber ^urüct,

um in fc^weigcnbcr SQSac^famfeit gu warten, biß ber ndc^jle

Umt)erjügler in baä SSereid) ber ©ewebc gcrätl). 25iefe 23cr=

9leid)ung jwifd^cn bem gife^er unb ber ©pinne erinnert un§

ön eine grage, bie fid^ in Se^ug auf bie ©ppnbung bc§
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Sfleleö aufflellen liefe : SBar ni'd^t bie ©pinne bü Cel)rmelf!erin

bcö OTenfd^en im gifdjen, gerabe iüte ber @eibenn?urm unö
bie SBcbefunjl gelefjrt f)abcn mag ? —

25er -^afcn üon .:^ong--Eong , bcn irir, naibcm irir auf

unferer Ueberfa{)rt an ßantao unb ber baju gcf)örigcn 3nfels

gruppe ooriibergcfommcn ftnb, errcidjt i)abcn, wirb burc^ eine

gebirgige Snfet/ bie jenen Stamen füi)vt, unb burc^ bag ©oirr

loon, ober eigentlich Äaulung, gelegene gefllanb gebilbet.

3n biefem Siomen be;5eid)net baö SBort Äau, baö gemöf)n=

lic^ fo üiel njie 9teun bebeutet, eine 2Binbung ober 3trf8aci-

linie, unb beutet auf eine auf- unö nieb(;rfteigenbe^ügelrei{)e

am geftlanbe ^in, ba^ bie ^l)antafte mit einem ^rat^en
(hing) oerglidjen (jat, beffen 'idb \iä) in oerfd)iebenen S8ie=

gungen am SSoben l)injie(}t. Jpong^fong ijl eine a3erftümme=

lung ober beffer eine fel)ler^afte ?)rot)injialau6fpracfee »on
Jöiang^üang, b. i. ber buftenbe ©trom, ber ft(^

buri^ boo Zi)al iüinbet ober in anmutl)igem ©turje auf fei;

ner SJeife nad) bem SJIeere uon ben g'elfenabbängen Ijernieber^

fällt. Söon biefen ©trömen unb iljren SOSaffcrfdüen irerben

njir reben , fobalb ir>ir einen unferer S5cfu(^e auf ber Snfcl

befc^reiben. 25ie Stymologie ift oft ein troctcncr ©cgcnflanbj

roenn fie un6 aber auf ©a(^cn in ber Statur l)infüi)rt, bercn

Unterfu(^ung unö ffieleljrung unb Öcrgniigen geird^rt, üer=

wanbelt ftd) bie S)ürre ber grammatifd^en Unterfd^eibungSi

lef)ren in eine ^ülle oon lebenbigcm @rün, unb wir fcl)en

un6 rciflidj für bie geringe ?fSül)e, rcelcfee unfere @ntfcecEung

unö rerurfad^t öat, entfd)äbigt. Sn biefem .f)afen, ber in

feiner 2fu6bel)nung eben fo geräumig, al€ benicrfengiüertl)

iregen bcö erl)abcnen ©inbructg ber umgebcnben ©ccnerie ifl,

liegen bie ©d^iffe üöUig gcfid^ert, inbem baä l)oi)e l'anb fie

üon allen ©eiten fi^ii|t. ^icr \)atte üiele ÜJ?onate lang ber

grofe DpiummarEt feinen üorjüglic^ftcn ©tapctpla$, f)iert)in

warb £6 oon Snbien gebracht unb in ben SBorrat^äfdjiffcn

.l^erculeö unb Cintin nicbergelegt, oon benen jcneä ba^ bxittU

iäje, biefc^ ba^ ameriEanifc^c Sntereffe bd bem SßcrEaufe bie^

feö oerfül)rerifc^en ©toffeS Yoai)tnai)m, unb oon .t)ier rourbe

es in bie na^ ben Äöfien »on 6l)ina beftimmten ©(^iffe um=
geloben. 2)ie mit jenem J^anbcl befct)äftigten (Sapitaine

waren Scanner, bie ft^ burc^ i^rc fecmännifdje Äenntniffe

unb oft nid^t minber bu»d^ it)t milbeä unb ebelmütl)igeS SSe=

nehmen auöjeicbneten. (Sä war boher um fo mehr ju be-
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fcauevn, ba^ ^cute, bencn [o lobcngiüert{)e ©igciifd^aften in

l)o^iim ®rabe eigen >üaren, fid) in einen ^anbct einliefen,

ber, aus manchem @i,fid)töpun!te 6ctrad)tet, bcr ©eeväubevei

&t)nli(i} rvai: £)ie djinefifctjen S5ef)övbcn f)atten bic (äinfüt)?

tung beö Dpiunig Don biefec ©eitc aufgefaßt au^ ©rünben,
bie einem Seben in ß^ina, ber ein ri(^tige§ Urti)eil ju fallen

im ©tanbe ift, flacwai-cnj allein bieö re^tfertigt bie frembcn

J^d'nbler nid^t, unb oermag au(^ nic^t bie Se'iorgnif j^u ent=

fernen, bk jcber it)af)re 33aterlanb6freunb empftnben tnuf,

menn er fic^t, baf feine eigenen Canböleute fici) btftrtben, bie

Reiben in irgenb einer ©ad)C, bie »crfe^rt im ©runbfa^ unb
»erberblid) in ber 2(ugfiil)rung ift, ju überbieten.

Sie (Eingeborenen ouf bem, ben >^afen pon >^oi;g--fön9

umgebcnben gejtlanbe ftanben in bem Wufc fel)r juoorfoms

meiib gegen bie grembcn ju fein, nid)t fowol)l lücgen cigenniijs

jiger Urfadjen, fonbern auä einer natürlichen ©utiierjigfeitj

biefen Sluf fdjienen fie oollEommen ju ßcrbien.n, beim irdtjs

renb meiner beiben Sefuc^e jeneö JpafcnS ereignete ftc^ nichts,

waö unö oermutl)en lief, baf fie böfe 3(bfi^tcn gegen unä
im ®d)ilbe geführt ijätten , ober nidjt all^^eit bereit gcwefen
»äreti, jebe >ipöflid)Eeitgbe^cugung, wddjc bie geiDÖf}nlid)e ie-

benSart itjnen ^ur ^flid^t auferlegte, mit ben 3eid}cn bec

{)öd}ften C§l)rcrbietung ju begleiten.

'^uf einem meiner erjlen (Spaziergänge begleiteten mic^

met}re jum ©djiff gehörige >!pcrren, unter anbern ber iSd)iffö=

arjt, ber bie ©eiwot)nl)eit f)atte, feinen Sfatl) unb feine 2Crjnei

unentgeltlich unter bie 6l)inefen ju oertöeilen. SBie »ir an
ber Äüfte oorbeifc^tenberten, jert^eilte fic^ unfere ©efellfdjaft

in iivd ober brd ^)erfd)ieben(^@ruppen, oon benen bcr SBunb^
arjt unb iä) eine biibeten. SBir ftanben enblid) oot ber

Ä^ür eines SSauern; liefen unö einige 50iinuten auf einer

cor betfelben flet;)cnben jHuljeban? nicber unb baten ben Sffiirtf),

uns jur (Stillung unfercS ©urfteS ein wenig ffiSaffer ju rei?

äjm. 5ffid'l)renb loir uns ein wenig mit unfern neuen greun-
ben unterl)ielten, unb befonberS iljre @utmütl)ig!eit unb (5in-

fad^t)cit gegen einanber ()erDorl)oben, famen meljrc 9tad3barn

i)et:bet, um ben ÄreiS, ber ftd) um bie gremben gcfammelt
hatte, noc^ ju oermel)renj unter i^nen befanb fi(^ einÜÄann,
ber ben 2Crjt wiebcr ernannte, unb ba er mit natürlicher

Serebfamfeit begabt war, i^n fogleic^ ber ©cfeUfc^aft aiS

flcfi^dten unb menfdjenfreunblii^ert 2Bo^ltf)ä'tec ber leibenben

H
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6f)tnefen oorftellte. Äuv^c^cit viovi)iv ()atte eine grou pon

einigem ©taube unb 2(nfet)cn in Sowfoon ftc^ an tiefen >^errn

getoanbt, um burd) it)n üon ber Söaf|erfud)t geljcilt ;(u n;cr;

ben, unb ba if)m mit iRec^t baran gelegen fein muftc, bei

bitfer Äur 9{ii(i(!(i^ ju fein, lab cv fte ein, in SSeglcitung

»on einem ober zweien 5Benr»anbten , an SSorb beö >^er6uleö

ju fommen. 2(n ffiovb bcö Sdjiffeö fanb bie eiforbcrH(^e

Dperation ftatt unb bie Patientin würbe in einem befonbern

Äabinctte, unter bem JBcifl'anb unb ben ffiequemlic^feiten ber

milfc^er^icjflen ©afifreunbfd-aft , fo lange gepflegt, biä i^rt

©efunbt)eit antber ^ergi'fietlt war, worauf man it}t erlaubte/

jurüd^ufetjren, um bie Ijerjlic^en ©liidwiinfdje aller il)rer

greunbe unb Sfadibarn entgegen ^n ncl)mcn. Siefi'g ©reigni^

war 2lUen, welrf)e bie unS umfdjlieficnbe ©cfellfd^aft bilbeten^

liurd^auö unbcfannt, mit Jtu^nabme jeneö 9)ianncS, ber fos

Qlcii) wal)rnat)m, ba^ il)re Unwiffen^eit i^m eine tveffli(^e

(Sclegenbeit bot, SSewdfe fcintr gevtigfeit als 9<ebner ab^us

legen. 2)ie ©cnefung einer Äran!en, bk fid) in einem elen=

ben 3uftanbe unb rvaä wir \voi)l bin^^ufe^en bürfen, in Sobeös

gefa^r befanb, unb feie unter Umftdnbcn, weldje in Ijotjem

©rabe geeignet finb, bie 21'ufmcrffamfeit auf fid) ju jie^en,

i^re @efunbt)eit unb >!peitcrfeit wiebererlangtc war ein Eoft?

bareä Zi^ema, baS, wenn ibm nur irgenb ©eredjtigfeit toU

berfubr, intereffant werben mu^te. 2110 eine Vorbereitung

legte ber Siebner ein SSiinbet, welches er ouf bera 3?üden ge*

tragen l)atte, nieber unb flieg auf ein .!^oIi(fd)eit, baS tn

einer, bem ^med entfpredjenben ©ntfcrnung ba lag. 25ann

begann er, mit großem pantomimifd}en dffeft ben 3ufianb

ber Äronfen ju fd^ilbcrn, alä fie ben 2trj(t ^(uevfl befuc^tej

ferner, wie er fte empfing, bie ?llatur unb Jlusfiiörung ber

Dperation, ber fie fi(^ unterzog, ber 3a'rtli(^feit u: b SbeU
jnütl)ig!eit, womit fie gepflegt würbe, enbiid) it)re eigene unb

if)rcr greunbe greube, nadjbcm fie nac^ einem fo unerwarte-

ten unb günftigen Sreigni^ jufammentrafcn. £)ec SKann
war feiner ©adje burd)auö mödjtig unb eS Ic^ien itjm ebenfo

\ii)V um genaue Eingabe ber Sf)atfa(^e p tbun ju fein, olö

er bcmül)t war, auf jcben Umjlanb möglid)ft «iel ©ewic^t

JU legen. SBir f)ord)len ber (grjd'i)lung, bie unä Äugleid) in^

tereffant unb belebrenb war, aufmcrffam juj intireffant war
fte uns, ba uträ bie für einen gremben fo e^renooUr SBieber*

f?nnung nottjwenbigcrweife gefallen mu^tej Ui)xmäj, weil
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n'it boraue lernten, bap eine ipotiltbätt^e -i^anblung oon bcn

6f)inefen nid)t a(ö (Sin ©anjcö angefctien wirb, fonbern baf

jebct gufälligc >üit jcber n?e[cntltd)c Umjlanb treu bcmcrft

unb cbenfo treu im ©cbdi^tnifTc bcit>a()vt wirb.

2Cuf bcmfclben Spaziergange trafen wir mit einer Ttn-

jabl oon @ranitf)auern, welche Dor if)rer gemcinfc^aftlic^en

aBot)nung um i^r ,,>t)iirjige6 SKa^l'' gefi^aart waren i fte

Ijatten leine Dede al6 t)ai blaue «^immctljclt, feinen anbcrn

gu^boben aU bie mit ?OZeerfanb beflreute Äüjlcj ii)t Zi^ä)

beftanb aug einigen SBrettern unb auö einem ^aar, ftatt bcc

güße bienenbcn Srogeblcct'cn. Sin Sifc^tud^ wirb in (Stjina

alö ctwaö UcberfluffigcS angefeben ober boc^ nur fo feiten

gebraudjt, ba^ id) mic^ nidjt erinnere, bei einem JReid^f" ober

einem Firmen eincö gcfef)en ju tiabm, 3n ber a:i)af füijtt

ein (S^inefc, ber feine ®d)ü(Tcl ganj ual)c bei ben 5Wunb l)alt

unb mit ^ülfe feint» ©riffctö bic ©pcifen ^u fi(^ nimmt, bie=

felben mit foIcf)cr 9?einlic^t'eit unb ©c^nellig!eit ?um SOJunbe,

ia^ eine folc^e 2^ecte jnm 2(uffangen ber Srobfamen ober

um ben 5£ifd) Dor glecten ju bewat)ren, burc^auö jwcctloe;

trfc^eint. 35icfe 2(rbeiter luben unä mit ber (ebt)aftejlcn ©ajl^

freanblid)Ecit ein, i^ren 9?eif unb iljre gleifcfefpeifen, inbcm

fte eine bcjeic^ncnbe ©ebdrbe mad)ten, ndmlid} bie ®4)üffelR

fo naf)c, alä ibre 2frme e§ erlaubten, unö entgegcnbittten.

3Bir lct)nten baä Ifnerbieten ab, nidjt weil wir unö fd^dmten,

goEe ober 3 ci^gefellen, mit wcl(^em SJamen bie (§l)ine-

fen oft einonber anrebcn, bei biefem 5Jiat)lc ein^ulaffen, fon?

bern weil wir, cbc wir ba^ ©c^iff oerlie^en, gefpeif t tjatten.

2)ie SSlicfe biefee Ceute oerfünbeten il)rc ®efunbl)eit unb bie

beftänbigc Jpeiterfeit ifjreä @emütt)ö» Dbgleid) ge;iwungen,

wäbrenö ber fd)wülen ©ommertage eine böd)ft befd)werlid^e

Itrbeit ^u Derridjteu, waren fie bo<^ gliicElid^, inbem fte fi(^

nidjt um baö SKorgen quälten} unb war auc^ bie ©onne
t)ei§ unb ber ®ranit f)art, fo fonnten fie bocfe nadb gefd)el)e«

ncm 3!agcwerE bem wol)lbcfe|tfn Sifd}e, einer 9?ac^t ber uns

geftörten JRube entgegcnfe()cn. S5ei bem SJJittaggeiTen fd^lürfs

ten fie ein wenig ©amfc^u, ein dbinefifd^eS geijlicieö ©etranf,

ot)ne SSetmifdjung ton äBaffer. ©ie bcbienten fii^ ju biefem

@nbc einer fcbr fleinen S^bcetafTe, bie aber bennod), wenn
wir bie ©td'rfc bes ßJetrdnfeö erwägen, grof genug war.
2l)re frif(^en, f)citern SOticnen befunbcttn beutlidj, ba^ biefer

@enu^ ii)nen nid^t jum ©d^aben gereichte, rva^ anä) etEldc
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lid^ i% njenn mit nur bebenfcn, bof fic bieö tji^tge ©cträn!
Ü6cr bem S}?Q()(e ju ft^) notjmcn, wdc^eö aus gii'c^ unb

gletf(^, t)auptfdc^li(j^ ober aug ^flanjenfioffcn^ bie ben ©runb-
fci^en bcf d^inefifc^cn Äod)!unil ^ufolgc, reid)lic^ gcirdjiert

iüorben »raren, bcjlanb. äßcnn bat;cr bcr irraf auri) ur;

[prüngli(^ [et)r flort war, fo t)atte bevfclbe bennod} beim (Sin^

tritte in bie Pforte beS SSiJjältevö bcr ScbengnQf)rung bur^
gcuc^tigEett eine bcbeufenbe ©(^»röd^ung erlitten. 5ene uns

ferer Sanbeicute, bie von bcm ©enufle geiftiger (iietränEe

nidit oblaffen Jönncn, foUtcn einen SßinE oon bcm c^inefi^djen

2£rbeiter nci)men unb nie bijtiUirte ©etranfe anberg, als über

obernac^ einer tiid)ttgen ü)iat)l^eit genießen.

2)ie SDSeife, in »reicher bie Statur bei ber Silbung beg

®ranitä bcm @teinf)auer ju .^ülfe gefommen \\t unb iii

9Sett)obe, tretdie er bei ber 2(u6fü£)rung [einer 2Crbeit an-

irenbet, rerbienen q16 äJcrfolg unfever S3efd}rcibung beS SOZa^=

leS, womit er ben Sag be[d)lie^t, glcicfefallö eine ertt5cif)nung.

Sn einer entfernten 3ctt ber geologifd)en Umusäljungen unb

SBerd'nbcrungen, f^eint ber @ranitfel[en, ber in ber 9Wt)C beö

geftlanbeö oon ©owloen bie Srbrinbc biibet, bur^ eine un=

geheure ©iniüirfung oon unten auö [einem Sette gct)oben,

in (Stüde üon jeber beliebigen ©cflalt unb ©röfe gerieben

werben unb in jener neuen 3£norbnung cerblieben ju [ein, um
bie üeriüitternben (äinfUt[[e ber 2ttmo[pf)äre ju erlciben. 9tad^

SSerlauf oieler 5af)rt)unberte löf'ten [id^ bie ftcineren ©tüde
in £luarjfanb auf, bie größeren bagegcn würben burd^ bie=

felbe ©ewalt, we((^e i^re kleineren SBiütcr puloerifirte, nur
obgerunbet unb geglättet. Söir [tnben biefe größeren SKafTen

jie|t im (Sanbe begraben unb [o weit oon einanber entfernt,

bajp ber ©teinbrcd)er mit [einem .Jammer unb Äeil bicfelbcn

leidet mcijlcrn fann. SBaS baf)er nur eine 3ufdUigfeit er-

fd^etnen mag, wei['t fid) nun aU eine f)öd}fi wot)ltt}dtige@ins

viditung auö. S3ci feinen S3emül)ungen, ein einjelneö @tiid

von einem biefer natürlichen asiöde ju trennen, mad^t fid)

ber 2£rbeiter befonberä bie Sßirfungcn bcr ^'»ercuffion ju 5tu|e.

3uerj^ jiei;t er eine Sinic rcrmittclfl einer burct) ©inte ge=

[(^wdrjten ©d^nur, bie er mit Äanb unb gu9, ot)ne >ipülfc

einer jweitcn ^erfon, auöfpannt.^ 9tad^bem biefc 8inie re^t

beutlid) gejcid^net ifi;, ma(^t er mit 4>Qni"icr unb SKciffet

entlang berfelben eine 9?cii)e oon Söd^ern, bie um einen gufi

ton einanber entfernt finb. ©ö ift bieä eine Id'liige 2Crbeit,
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flöcr tüd)t bef(^»)crlid;ei' wie bicjenigcn, bic einem (Stcintjaucv

bei uii6 in feinen ocrfc^iebenen 5Borrid}tiin9en t)or£ommen.

SBenn bie Sedier tief geiuig ftnb, treibt er einen kleinen Äeit

llinein, bcn er buvcl) einen einzigen ©eljlag mit einem i^ro^en

cifernen ©d)Idgd binburdjtretbt. ^tes nnrb fo lange »»ie-

berl)olt, big er brei= ober oicrmot nact) tinanbcr, con einem

(änbc bcr Cinie i\im anbern, gelangt ifl, unb bcr Sufdjaucr

[iel}t bann ^it fn'nem Srilauncn \vk ber l)arte ©tein fid;

gleid) einem ©tücE ÄalEfiein ooneincinber ftjeilt. ^Joditem

ein SSlod in biefer SBtife abgclöft ift, jertbcilt bcr 2lrbeittr

il)n burd) erneute 2(n>»enbung beö ftarhn SReiffelö, beg cifer=

nen .^ammerö, beä Äeile6 unb beä ei crnen ©d}lcigclö ober

Älöpfelö in _^nattcu. .©icfe »platten finb, )üie ftd) bcnfen

lü§t, nod) in raubem unb unooUfommenem 3ufranbe, unb

müftcn, Jüenn fie ibre S3ejlimmung errdd^t baben, noc^ ge=

glättet unb geformt werben. 3» biefcm ^mede bebient man
ftd) wieberum beä v^ammerö unb eincß flunipfen ?D?eiffcIs,

unb bie üerfdjiebenen Unebcnt)eitcn ber Dberf(dd)e, fo ane bic

Äbeile, »oeldje abgetrennt irerben muffen, um ber platte bic

erforberlid)e ©röpe unb ©eftalt gu geben, werben mit >fpiilfc

berfelbcn treggebauen. (S:ä fommt bei biefer Dperation \vi-

niger auf bic v^drte ber Söer!^eugc an, unb cbenfo bot man
baö wieberbolte ©d)leifcn entbel}rlid) gcfunben. 3CIg id) eineä

Sageä einer mit biefer 2(rbeit cifrigft befdjdftigten 2(njat)l

üon ^anbiüerfern gufa^, fragte icb mid), ob bieö nidjt bie

5Kett)obe fei, >üeld}c and) bie alten 2fegi)ptier bei ibrer SSilb:

bauerei in ©ranit ober anbere barte g^clßarten in Jl'nioenbung

brauten, jtönnten wir biefe (frage mit 3a beantworten, fo

wäre jebe JBermutbung in Sejug auf bie befonbere ^ärtc
ber dgijptifd^en SBerf^euge nu^log. Sic ©tücte, weldje beim

2iu6bre(^en ber ®ranttbiöcfe auS bem ©teinbrudic abfallen,

werben nid}t allein »on fremben, fonbern aud^ üon d]ineftfd}cn

©d)iffen alä SSallaft gebraucht, weld}C le^terc oft mebre mit

bergleid)cn ©tiiden angefüllte Ädflen mit fiel) fitbren, um baS

(Sleicbgewi^t beö ©c^iffeß, wenn e6 ftd) burd) ben 2)rud beö

9Binbe6 auf bie ©egel ju fcbr nad) einer ©eite neigt, wie-

ber {)erftellen ju fönncn. 35iefe ©tücfe werben jur ©infd^if-

fung nad) bem SKeere in ©^iebEarren gefahren, bie wegen
ber @infad)beit ibrer Sorm unb tl)rer rauljen 2frbeit al6 "kiu

tiquitdten angcfeben ju werben uerbienen. 35a6 9tab ift fel)r

bo(^, xvaS, nebenbei gefagt, fein ©d)aben ift, wie bk^ bem
8a
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matt)ematifd^en IH-fcc >üof)l bcfannt fein wirb 3 bagcgen [mb
bie ©eitenftangen fo weit augeinanbcr, ba^ man bie ^rme
in it)iec ganzen SBreite auäftrcctcn muf, um fie crreid}en ju

können. 2)ic ©tcUung cineä gjJanncg, ber tine» biefer guf)r=

TOevfc einen fleiUn ^fob f)inabfü[)rt, mad;t auf ba^ Uuqe
bcä grembcn einen fc^nievjlid}cn Sinbvuct unb ev fij()lt fid)

geneigt, eine S3crbefTcning in 23orfd}:ag ju bringen, bev man
fid) aber njiberfe^en roürbc, wcii bcr alii)crfömmlic[}e ©ebraud)
üiet iiai^u beitragt, uns mit Unbequemlid)EL>iten auöjufb{)nen.

Unter bcn freunblidien SSeirobncrn ber ben >^üfcn um^
gebenben £)brfcr fuc^te id) oft nad) ©eiegenbeit, bie beilige

©d^tift ju üertijeilen, njar aber nic^t immer glürflid), ba

nur SDßenige unicrridjtet genug waren, fid) nad^ it)rem a5c=

fi^e ^u fei)ncn. S3iSroei(en blätterten fie baS SSud) forgfaitig

burd], ale wenn fie einen intereffantcn ©egenfltanb bcrauSfins

tcn wollten, unb fc^icnen fo febr in il)re 3fiad)fürfd)ungen

»erlieft ju fein, bap iä) mir fdion mit ber >ipoffnung fd)mei-

djclte, biefe l)eiligen ®enEbüd)cr ba j^u ccriciljen, wo fie gc;

tefen unb gcwiirbigt werben würben 5 bod) adi, nadr.bem einige

3eit in biefer fügen (Erwartung oerilricten war, üerantafte

fie SRangcl an @ctel)rfamfeit, ober eine 2(bneigung fid) mit

einer 'Sadje abzugeben, mit ber fie nid}t oertraut waren,
mir meine ffidnbe mit büftcrm Schweigen jurüdjugeben, fo

ba^ ic^ nid)t wu^te, woran ic^ war. 2(uf einer meiner SBan=
berungen rietl)en mir bie ^cwol)ner einer !leinen ©ruppe üon

SBoi)nungen, mit meinen Südlcrn nad) einer ©d;ulc ?u ge()en,

welche, wie fie mir geigten, ganj in ber 9täf)e war, grot),

von einer foldien 2Cnjlalt, bie mir na()e am SBege lag, ju

l)ören, begab ic^ mid) in bcr angegebenen 3?id)tung unb jog

bei jcbem >^aufe neue ©rfunbigungen ein , bie fo fef)r mit

cinanbcr im SDSiberflreit f^anben, ba^ iä) cnblid) gewal)rtc,

wie idj in bem unter SSdumcn oerftedten Sorfc wicber an

berfelben ©teile anlangte, t»on ber id) ausgegangen war, unb

mid) l)inreid)enb überzeugte, ba^ bag, tvai id) fud)te, gän^iid^

fel}lte. SBie iij meine Sfoi^forfcltiung oer^weifelnb aufgeben

wollte, l^örte id^ iion einem Sauern, bie oon bm 2anbbewol)=

nern mir erwähnte ©d)ule bcfinbc fid) in einem jenfeitö beä

>pügcl§ gelegenen S)(Jvf^en. Sa^in lcn!te id) nun meine

©d^vitte, allein nidjt ol)ne einige innere (Erbitterung, inbem

mir ba^ S5eftei)en biefer ©d^ule Id'ngft f^on begannt unb idj

gefonnen war, felbe bei einer anbern @elegenl)eit ju befui^en.
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^d) fanb bcn iiijvct mit einem greunbe in einer Unterrebung

bei^riffen, waf)rcnb etwa jctjn ficine Änaben über cbcnfooiel

t^anj ab^cniK^tcn S3iic^ci-n tjöcttcn. 2ni[c fapen an Sifdjen,

inbcm ©rfiveibcn itnb Ccfcn in S()ina eng mit einanber oer*

bunten unb jubcm bie 33üd)er fo gro^ unb unförmlid) finb,

ba^ eine ebene glddje jum JCuf(cgen burdhauö nöttjig erachtet

tt)irb. 9iad) 2(uSuied}felung einiger >ipöflid)feit6formeln, unb

nacijbem man mid) genötijigt t)atte, mid) in einem großen

@tut)(e nieberjiilalTen, bcr ircgen (etneö fjoijen 5Riid'en6 unb
feiner bunfeln garbc grof-e 2Cel)nlic^feit mit ben friil}er bei

unfern fflorfabren angewanbten 2et)n|tu£)Ien befap, ergriff xö)

bie erfre, befte @ilegen()ett, bie jetin fc^wercn Sdnbc, bie

iij unterm "Kvme trug, anjubieten. >!picr, „fprari) idi, „ftnb

einige fSüdjet, bie ii) Qüd) ju (Surem unb (äurer ®^ülev
®ebrau(^e fdjcnfen reiU". Siefe 9lQd}ric^t würbe mit f)öf(is

c^en S)anfeSbejeugungen angenommen unb ber ?e()rer begann
mit feinem greunbc fog(eicl), bie ©eitcn mit grofer anfc^ei^

nenber 2lufmcr!famfcit ju unterfudjen, unb id^ wünfd^te mir
®lüct, eine fo fc^önc @e(egenf)eit, um ©uteä ?u njirEen, ge?

funben ju Ijabenj benn wenn mir aud^ wenig oon jener btc

©eele erregenben SSegeiflerung ju eigen ifl, bie baä ^erj
mand)c§ 9}ienfdjen erwärmt, fo gebe iä) boc^ nie eine 2C6»

f^rift beö göttlid)en SßSorteö auö ben Jg)dnben an bieienigcn,

»etd^e mit unjweibcutigcn Beid^en ber SSegierbe fie entgegen

nat)men, oljne eine innige Sßonne p empfinben, bie mi(^ jum
wenigflen ben ganzen Sag, an weldjcm bieö gcfc^ai), erfüUte.

9lad^bem ber Sine oon 93eiben mit ßefen fertig war, na^m
er einen ?)infel unb fdjrieb mit ber Seidjtigfeit unb ©ewanbt»
t)eit eines erfaf)venen ©djreibere, einen ®pru(^ auf ein Stiidf^

d^en Rapier. @ine djineftfdje ®d)u(e mad^t auf ben g'fcmben

einen etgenti)ümti^ ern|lt)aften Sinbrurt, weil bie 3ud)t fet)C

flrenge unb ber Unterridjt in ber ©itten(e()re begrünbct ifti

baf)er Ue^ mi^ fowol)l bie Umgebung als ber ®rab ber S3it?

bung beiber, ber 2(nftalt »orjiel)enben ^erfonen rermutl)en,

ia^ er eine S3emer!ung in SSejug auf bie S3üd)er niebcrfdjreibe

unb ba^ bicfe SSemerfung auf ben Söertf), ben er auf biefel?

ben »erlegte, SScgug t)ätU. ©iefer angenef)me Sraum warb
ju baib untcrbrodt)cn, benn alS id) ben ©treffen 9)api'er, ben

er mir mit aller >i^öflid)!ett überreid)te, laö, fanb id) folgcnbe

fßSorte: „SBoUt ^i)v einen Dd^fen faufen? tc^ t)ahi: einen ju

cerfaufen". 2?aö ®efüf)l bcr Snttdufd^ung oeränberte mit
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einem SSKatc n;einc Söge, wag ober bcr(5()tnefe meiner 2)umm*
l)cit jufdjricb, weil er glaubte, irf) i}abe feine niebcrgcfdjrie-

bcne graae nic^t ocrflanbcn. hierin ücrfudjte id) jfbcd), il)n

eines 58e|Ti'rcn ju bclct)rcn , inbem id) it)m [agte, befiel} fein

©c^iffsfapitain, fünbern ein armer SUnfenber fei, iinb i>a^ id)

'.«eine 3eit bojit bcnu^c, gute SSüdjer ^u 'ocrbnitcn, foicie

bie SOiafroürbigfeiten ber 9iatitv ju betradjtcn iinb ,11 fam-

meln. ®cr 6()incfc tjat immer ein vafdjcS 2Cuge, eine @ck;
gcntjcit, bie il}m ;ium 23ortl)C!( gcicidjen fann, ^u ergreifen,

imb }o i)attc aud) ber (Sd)u(mei)ler eingcfct)cn, ba^ er jebec

^eit bie fflüdicr (efen, aber nidjt immer @clegenf)eit t}aben

fönnte, einen Seifen ju oerfaufcn.

ßincö SageS, lüic id) eben einen ©pojiergang bccnbet

t}atte, befanb id) mid) in SJJitten eineö deinen S)orfeö, Juobin

btc öinvpof)ner ^crbeiflrömten , um mid) um meine 2(bfi^t

?u befragen unb meine Jl:ieibcr unb meine 5üge ?u betrad)ten.

linä bcm ©ebrange, baß mid) im Äreife eingefäiloffen ijatu,

trat )e^t ein Singeborener tiercor, beffcn 3üge feine Iciben-

f(l)aft£id)e «Hinneigung j^um £)piumrQuei)cn oerfiinbeten, unb
fragte mic^i, als @pred)er, mit miirrifdiem Äone, tvaß i(^

beget)rc. ©a mir rceber bie SSlictc beä 9}JanneS nod) feine

in {)olpcrigem ©nglifd) üorgebrad)tc grage gefielen, fo gab

id) iöm feine '2Cntmort, fonbern wanbte mid) ju einigen ber

S3eiflel)enbcn, inbem id) fic bat, mir bie 9iamen einiger, eben

von mir gcfammclten Ärauter ^u nennen, tiefer litt mid)

einjufiibren, l)otte id) mid) einige 3iil)i'e Dor()er in terfctic>

bencn Äl)eilen ©iibamerifa'S bebient unb featte gefunben, ba^

fie mir gemifferma^en einen empfef)lungSbrief erfe^te^ bcnn

bie (Eingeborenen lieben eS, eine ©elegenljeit ^ü finben, meör
JCenntniffe an ben Sag ju legen, alg ber (^srembe. @S cer^

leitete mi(j^ bieg benfelben ^lan in St)ina in ber eben bc-

fc^riebcnen SBcifc j^u oerfudjen. 2)ie Äenntniffc ber Sauern
crfiredten ftd) aber nic^t weit über bie ©egenb, in weldier

fie geboren maren unb ibre Jfntroortcn waren bai)er für mic^

weber juDcrldfftg, nod) belel)renbj ba icfe aber aufmerffam

auf ftc laufd)te, fo gewann id) mir baburd) einige f*opula--

litö't. 2(lö ber ?Oiann, ber mid) fo barfdi nad) meinem Sc-
ge^ren gefragt batte, bcmerftc, ba5 feine 9i\id;baren eine

wcl)lwoÜenberc «Stimmung gegen mid) f)egten, lief er, einen

©tuf)l t)erbeijuf)olen unb inbem er crft fid) auf eine Äantc
fc^te, nött)igte er mic^, bie anbere ein^uncl)men. 2(|ifangö
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fc^lug irf) feine ©inlatung ouä, allein er crfuc^te fo bringenb

um bie S()re, neben mir ju ft^cn, t>a^ id) evMiö) nachgab,
obgtcid; id) midj im ©cfprdd) immer nc(^ an bie ^Cnoeni

wanbte, bcren gcfunbca unb ;;ufrict'cnc3 3(eitfere einen auffal=

Icnbcn ©cijenfa^ ;;u feinen elcnbcn ^ügcn bildete. Die menfct)=

lidie 5iatur in (Ihina i)at in ii)rem 2Ceuf'crcn einige ©igen»

tt)iinitid)fciteni jebcd) nad) einiger Untcrfudjung finbcn mv
fic in ben rce!cntlid;f!cn 3üg«n ganj^ ibentifd) mit bcr 5^atuv;

ber a3ei»ot)ner jebeä anbern Sßelttl)ct;e6. 93Jeine 3Cufnat)me

in jenem S)orfe jror ein ©eitenfiiJcE fiu jener, bie eingrember
in einem ber entlegeneren S^örfc^en iti'.ferer ^cimatl) empfangen
würbe. Sag fanbocl! iüiirbe fid) um it)n fammeln, feine

Ärad)t unb fein ®eftd)t ju bcaugcln^ »uenn er in freunblid^ev

unb gutmiitftiger SBcife gragcn an fie rid)tete, toürben bie

3(ntworten ebenfo lauten 5 unb eben berjenige, bcr il)n anfangt
unfjöflid) be^anbeln wellte, nnirbe it)m fpatet mit ber grö^=

ten ^veunblt(^feit entgegen fommcn,
Sie (5l)inefen bewunbern fefjr bie fd^öne >!^autfarbe ber

gremben, weit bieä ein perfönlic^er S3or^ug ift, nad) bem fie

felbcr Ijei^ fi^ febnen. Sn biefer 2fbfi(^t fc^minfen fid) bie

2)amen, wdlirenb bie sperren ben ©chatten lieben, ©elbjl
bei ben inneren Sewof)nern biefeö entlegenen S)orfeö erwarb
meine ®efi(^tgfarbe mir 2obfpräd)e, befonberö oon ben grauen,
welche bie ouferc Umgränjung biefes 3iv!elä »on neuen 93c=

fanntfdjaften bilbetc. SBdörenb bie 2fufmerffamfeit liün auf
mid) gerid)tet war, benu^te eine bie @elegenl)eit, ii)xm ^ler^

mel l)craufjuflreifen unb „ben Seint" i()reg 2(rmeö ju befc^auen,

um i\i it)rer eigenen 3ufriebenl)ett beurtl)eilcn ju !önnen, xvk
weit eä no^ bem üöorbilbe nad)ftet;e, bai Ik S?ewunberung
aller i()rer Stadjbarinnen erregt l)atte, ,M^ ift i>k menfd^=
lidje 9Jatur", fprac^ id) ?u mir felberj „überall, wo mon
fie ftnbet, ift fie biefelbe".

SßSegen ber Sänge beö SBcgeö, ben ic^ noc^ ju burdjr

wanbern l)atte, um rcr ©inbrud^ ber 9^a^t bie ©djiffe ?u

erreichen, mu^te i(^ meinen SBefuc^ bei biefen Seuten ab!ür-

jenj allein wk !urj er immerl)in gewefen fein mag, fo füblte iä)

bod) ba^ cö eine jener Vorarbeiten war, bie ber 9}?ifficnar unb
bcr SOJenfc^enfreunb, ber eö ücrfud^te, -i^eil unter ben S8ewol)nern

öon (5t)ina ju oerbrcitcn, \id) nid)t foUte oerbriefen laffen.

Unter bcnjenigcn, welche ben ^afcn oon ^ong-Eong oft

ju befuc^cn pflegten, befanb ftd^ aud) bk ©attin cincö Äriegg-
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fc^iffgfapitatiiö, tütfdje Qitvöpiiüä^ dn'ö Caiib |lic^, um bu
CSr^oI'.-.ng ju genießen, bie eine Jibenbreanberung über Serg
unb Sf}al Sebcm, bcr für bic ®d}önf)eitcn bcr Statur em;

Vifd'n^lid) ifl, gewdfjrt. Sie (^rfc^cinung einer fremben ©ame
an bicfem S)rtc war eine gro^e ©cltenl^cit unb jog bQt)er

einen fcfir großen ©d)irarm von SReugierigcn tjcrbeij allein

roer mit bem größten SnterefTe jsufd^autc, baö roaren bie

grauen, bie faft cntjiictt von ber et)re fc^iencn, reeld^e ein

foldjcia 35ilb wotilpropcrtionirteräuge unb einer reijenben ®es

ftditsfaibe auf it)r ©efc^fedjt im 2ll(gemeincn tcarf. SBei einet

@elegcnt)eit fob id) biefe 4)ame auf Der graöbcirac^fenen Äüppe
cince Jpügclä ft^cn, mit i()rcm Ainbe auf bem 2(rme unb um-
gcbm von ^fincfinnen, bie bei einem fo anjsieöenben Sdjau;

fpiele ganj außer fid) oor SBeirunberung fdjienen. ^a^ @nt=

jiücten, mit welchem grauen auö bem Sßeftcn in anbcrn 2d'n-

tiern ebcnfoipol)! njie in (Si)ina betradjtet icerbcn, gef)t beutli<^

t)etror au^ bem, roaä SRcrrifon vor einigen Sauren auf feiner

Steife naö) 3apan erfuhr, alä bk jReifenben ju 8iu-tfd;.ia an-

l)ielten. Sie Siu^tfdiiuancr baben eine ungtreöl^nlid^c 33ör=

liebe, ctinaä Jlujfatlcnbcä gu fefien, weßöaib 2lUeö, iraö ein

grember mit fid) füf)vt, bie forgfdltigfte Üntcrfud}ung bc|te()£n

muß 5 aber nic^tö nafim ibrc ilufmertfamEcit fo ftt)r in 2ln=

fprud), ülö eine frembe 2)ame, SWrö. Jling mit 9lamcn} il)r

ßrfdjcinen bezauberte 2Ule, bcfonberS aber bic grauen, bie,

alle Sdjranfcn oeradjtenb, njcld;C bie ?D?diincr il)rtr SJeugiet

fe|en iroUlcn, fid) mit einer Cibbaftigfcit I}erjubrdngten,

jt»eldie ben Steifenben uiete Unterhaltung gcn?dbrte. ©cUte
aSrittannienei 2(rm tc.6 3od) ber Äi)rannei in <5t)ina ^trbre-

ö^en, luaS ftdjer gcfd;c^en irirb, trenn nid)t bie OJtdnner,

benen bie jtgige Untcrne[}mung anpcrtraut ifit, burd) fd:öne

SJcrfprcdiungcn unb biplomatii'd;ic (£d)taubcir liiniu'ö 8ic^t

gefubrt werben folltin, fo wirb jeneg ßanb ben 5!8cmii()ungcn

Don Damen, bie fid) für tie 2tuöbrcttung beö ©oangcliumS

»erwenbete, ben größten SBirfungsfrci^ bieten, grauen un-

fereö Canbeö, bie gerne fid) biefcr ?}Jui)c unterj^icten mödjten

unb tennoc^ üor ber Sc^wierigfeit ber c^inefifc^en ©prcK^e

juiürtfd^rectcn , bcbenfen wenig, wcld)e tjcrclidje iluefic^t ftc^

aUentt)alben it)nen barbicten wirb, wenn fte bicfe ®ct)iricrigi

feiten überfliegen t)aben werben, eine 2luöfic^t, bic it)rem

(Seifte aJergnügen bereiten, il)ren Strflanb bereitem unb

iijncn ©«Icgenfjcit bieten wirb, ben größten Stufen nx (iiftcn.
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Äcinc aSorte finb im ©tanbc, bic aBirfungen ju fdiilbjrn,

»vcldje nad) meiner 2{n'\id)t, bic brittifd^e grömmigfeit, üet=

bunbcn mit ber Äcnntnig bev djineftldjcn ©prad}e in jenem

8anbc {)croorbnngen wirb, ^umai wenn bicfe beiden @igen=

fc^aften in bem weiblie^en (5i)araEtcr oereinigt unb oerf(^mo(=

jcn wären.

©er JCapitain eineg jur J^ong-fong^gtotte gehörigen

©djiffee hatte bie @üte, mir eine Ucberfatjrt in feinem SSoote

nad) einer reijenbtn Sud^t in jener Snlct anzubieten. S)a

id) bad)te, ta^ id) an einem üon allen ?el)ranjitalten fo [e^r

entlegenen Drte gewi^ nic^t meljr wie Sinen, ber lefen fonnte,

antreffen würbe, ftert'tc id} nur ein ©remplar beö neuen 3:e=

ftamentig in meinen SBcuttl. ) SSalb nad) unferer Sfanbung

traf icl) einen SJJann oon fetjr üerfidnbigem 2Ceufern, bcm ic^

nad) einigen obevfIiid)Iid)cn gragen über bie un6 umgebenbcn
©egenftdnbe ber Statur, b'C literarifd)in <Bö:)ät^e mrineö a3eu=

tele jeigte. ©ein 2(nge firat)Ue, alS er fie erbliche unb er

burd)b!dtterte bie SSüdjer mit ber gierigen .^aft eineö S)?en=

f<j^en, ber einen ©d]ü$ gefunben, unb übergeug'e mid), ba0

id) gerabe bie red)te ^erfon, ber id) meine S5u(^er anjsuücrs

trauen wiinf^tc, ongctroffen i)abe. 5d) fagte it;m baber, ic^

»cUe fie it)m j^um ©efcfeen! mad^en, wenn er mir oerfprec^e,

ba^ er fie aufmertfam lefen wolle, eine @r!ldrung, bie ic^

t^m i;wei- ober breimal wieberbolen mü^te, weil er fid) nic^t

überzeugen fonnte, ba§ eö bamit mein cöUiger ©rnjl wäre,
©cbalb er aber fid)er war, ba5 id) fie ii)m gefd)cnft ^atte,

lief er in baS 3?orf, bog am gu^e eines fdjcnen Sergeö in

einem >!painc »on SBäumcn lag. w.if;renb id) lange ber Um=
fd)lii|un9 biefcö Jpainee luftwanbelte, um bie eine ober bic

ancere Sicturmerfwürbiateit ^u fuc^en. 2flö i^ enblid) in

bai ®idi(^t f)iMeinbrang unb einem fcalbangelegten ^fabe
folgte, befanb ic^ mtct) einer ©ruppe Pon ©•bduben gegen-

über. 3ufdUig war eineö berfelbcn bie SBobnung meineö
neuen Sefonnten, ber in wenigen ©efunben mit mehren in

^aüier eingewickelten füfeen Äud)en in ber >^anb auf mid^

jutief unb mir biefelben al6 bie befle ©rfenntlid^feit für
meine SSüdjer anbot. 2)iefe überfüpe ©peife war oon SOiacao

•) GincinjigeöSjremplarb*! in'Sßbiiiff'W^ül'^rtragenen „5teuen

ZeitammU" beliebt, wie fcbon früber angegeben, üuS »ier

fc^nperfäUigen SSänben.
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^ecbeige&rac^t worbcn unb würbe an biefem entlegenen Orte
aU eine grofe ©elten{)ett gefd^ä^t, ein Umftanb, ben er, um
ben SßSevti) feineö ifncrbietenä ju er^öf)cn, nid)t ju ertt)df)nen

»erga^. @r lub mid) ein, in fein ^au6 ju !ommen unb fe^te

mir eine Saffe Äi}ee alö (iJetränE ju ben Äudjen Dorj jene

[(^lürfte id) mit bem 9vc^tmöglid}f!cn Tfnflanb, benn berSljee

Yoat id}al unb njdfTerigi le|teve ti}ci(te ic^ mit einer ©d^aar
oon Äinbern, rcelct)e herbeigelaufen waren, um ben gremben
gu fc(}cn, jum großen Iferger meinet SBirt^eö, ber mit man=
d^em ©tirnerunjeln mid) auffovberte, fte boc^ allein gu cljen.

©eine beutlidjen ^cic^en beg 9)Ji6ucrgnügenö unb ber Seifall

ber aniüefcnben SKüttcr, bic entj^udt waren, baf ein grember
an il)rcn Äinbern folc^cn 3fntt)cil nai)m, flanbcn in maEiüür=
bigcm ©egenfa^ i;u einander.

2)a6 3inmier, in wcli^em wir üerfammelt waren, war
geräumig, unb fd)ien, nad) ber 93ollenbung ber 2)ecte ^u ur^

tl)etlen, für SBiwoöner erbaut ju fein, bie reidjer waren, alS

bie jegigen. 2(uf baä Snnere bcö 2)ad}eö wirb, wie fdjon in

unferm Äapttet über „Saufunft' bcmerft ift, gro^e Sorgs

falt oerwenbet, unb e6 fann baffelbe alä ein SO?a§fiab für

bie auf baä ganje ©ebd'ube »erwanötm Äoflcn unb ©orgi

falt an9cfcf)en Wt-rben. ^ie 2fuSilattung ber JRdume war
namlid) Earg unb beftanb blo^ auä einigen ©tül)(cn unb ei^

ner fd)led)t geformten Sßant 3d) fegte mic^ auf einen 3tut)l

niebcr, ber !aum eine anbere Benennung alS bic einc6 iSra-

gebocteS ocrbiente , wd'l)renb jwei ober brei ©reife mit eini-

gen auf ber SanE liegenben Südjern bcfdjdftigt waren,

weld^e San! mir bie ©teile cineä gemcinf(^aftlid)en Sifd)e6

für eine gro^e 2Cnjal)l üon @inwol}ncrn unb Wienern ju oer=

treten fdjien. Sie Söinefen Ijaben eine gro^e sßorliebc für

Sompagniefdtjaften, felb|l wo bie Ttuäbe^nung ber ©efcftafte

eine befdjrdnftc fein mag 5 fte Bereinigen baburd) it)rc fleinen

Kapitalien unb oermeljren bie 3al)l bcrer, bie mit einem

SJJcijIerauge bie fpflemgemd^e Jfrbeit bewad^tn. See @reiö

unb fein Üügercr ©cfd^rte waren oielleic^t gteidjmd^ig bd
einem ©efd^dft betl)eiligt, bai 2(derbau-, Äaufmannöjwede
unb gifd^erei in fti^ vereinigte, ©ie bef)aupteten, wie fte

mir üorEamen, wegen ttjrer geifligen Ueberlcgenbcit eine 2(rt

2(utoritdt über ii)Vi 9'iad)barn. Si« ganzen war iä) niitbet

2itt unb SBeife, in weld^er iöi) meine Sucher abgefegt ^atte,

U^t jufcieben, unb füi)lu mid) ju bec .:&otfnun9 ermuntert,
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ba^ fte unter ber Srinncrung an einen gremben geUfen loer^

ben »DÜrben, bev ben {^erglidjen iinb uneigennii^tgen SGJunfdb-

ii)xc @cmogen{)eit ju erlangen, bciüicfen ()attc.

9tad^bem id) üon tt}ucn 2(6rd)ieb genommen i)atte, wan-
bevtc iü) gcbanfenüoU unb cinfam ein licblidjeö Zhai mt-
lang, baö mtc^ cnbtid) in einen Sßinfet fii()rte, in n3eld)cm

jroei 3:bä(er jufammenftießen. Jpicr erregte mein @r|'c^einen

einige SJenuunberung, ire(d)e td) entfernte, tnbem ic^ iiitt

Seilten meine mit untenuegä gepfluctten ^])flanjen gefüllte

®djad)tcl jcigte, iinb jugleidi trieb naci) beren 9iamen unb
@igenfd)aften erfunbigte. £)ie gcrm ber ©ct)ad)tcl unb bte

forgfättig barin Qufgefc^i(^teten '»pftanj^en erwedten it)re 2(ufr

nier!famfeit, unb befet)»tiid)tigten ben Sßcrbadjt, röeld)cr n^egen

beä 3»t>ede6 meiner Sfeifc nad} einem fo weit aufer bem
aSege gciüö()ntid5er aSefudH'r entlegenen Dtte in if)ncn cnt^

fianben inar. SBäljrenb idj befd)dftigt xoar, ben Snhalt mei-

ner ®d)ad}tet augjuEramen, tarn ein Dicrfci)rötiger >$ferl auf
mic^ ju, unb forbcrte niid) niic fred^em unb Ecdcm Sonc
auf, einen Äranf, ben er in einem ©efdfJe ()atte, j^u foflen,

tvaß ic^ aber ouöfc^lug, inbem id} i(}m in äljnlidiem Sone
wie bem feiner 2(nrebe bemerkte, ba| er fauer fei 5 bann griff

er nad) meinen Äleibern, ii)i- ©etüebe ;;u unterfudjeni aud)

bie§ »erbat td) mir, ireil er, mie id} ii}m fagtc, fd)inu$igc

^Mubt i)abe. Dtefe 3ured}tiDeifungen Ratten ten ge>oiinfc^=

ten ©rfo'g unb ber ?Cßann begnügte fid), gleich ben Uebrigen,

feine S3emer!ungcn in ehrerbietiger Sntfernung ju dufiern,

iDäi)renb bie 2Cnbern oUe meine äBorte mieberbotten unb über

ben ©inbrud, ben fie auf Scnen gemad)t t)atten, lad)ten.

Sn il)rcr ©infamEctt ()atten fie ben ©d}aU ber Äanonen oer=

nommen, tuie er, beä SageS cor meinem SBefud)e, an ben

aSergen jurüctgcljaUt tuar, unb ie|t wünfdien fte bk S3evan=

loffung baoon ^n erfaf)rcn. ^ij benadjridjtigte fte, ber an-

gefebenfle ber Äapitaine f)obe an jenem Sage gef)eiratl)et unb
bii übrigen Sefe£)(6t)a6er ber glottc (matten, in ber 2(bftrf}t,

if)m ilire 2fd)tung j^u be^jeigen, ftc^ biefeä 9}fitte(ä bebient, um
tfim iöre ©tüdroünfc^e barjubringen^ ^ule^t fragte id) fie,

ob baä nid)t red]t fei 5 biefe grage Oeantiüorteten fte beja-

l^enb burd^ etnfttmmigen SSeifaU, ben bie grauen, n)eld)e ()in=

ter tf)rcn mdnn(id)en Jiad^barn (lanben, mit au§:rorbcntlid)er

^etter!eit »)icbert)ottcn, aiä wenn fie ftd} freuten, ju ftnben,

baß bie ^remben rcüßten, wk man ibrem @efcf)te(^te bie ge-
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biif)renbe 2fd)tung cnciefe. Sn biefcm 2)orfc »rar bic wifycrif

fdiaftltdje SSilbung fcf}c gcrtiui, icic id) bieg erfii()r, atg ic^

einige aufforbcrte, bic gen?ö()nlidieti ©d)vift^cid)cn, in weisen
tk 5iamcn einiger fjdufig »orfommenbcn '»Pflanzen gefc^rie^

hm ifarcn, ju U'fen. 2)ennüc^ finbct oft ein Sicifenber ba,

voo er eö am wcnigflen ei-Jüaiten feilte, S3i;fanntfd}Qft mit
SSiidjerni eö ifl btcö aber bem Uniftanbe jiMufcfevciben, ba^

mandji, bie ii)vcn Stang rerloren unb bie 2i.Hnt gcfut)Uo6 ges

funben ijaben, ftd) nad) einem abgelegenen £?rtc begeben, wo
fte S^ulmeifier n^crben otex auf irgenb eine anbere leichtere

SBeife fic^ cor bcn rcl)en unb ungcbilbeten ffieirobnern ougs

geidjnen. 3lu8 biefem ©runbc univce id> mi*, wenn id) noc^

6l}ina juriicttebren feilte, jcbeömal, fo oft ic^ einen entlegcs

nern unb lücuiger oci-fprcc^cnben Crt ju bei'ud^en beabftc^r

tigte, mi-t ^um ircnigfien mit einer 2lnja()l ©yemplaie be6

9ieuen Ätftamenteö ueifeben.

a[BQt)renb meineö legten Sefud^eä in ^ong--fong mad)tc

i(^ einen Üeinen 2lugflug um bie perfd)iebencn SBafl'evfdUc

ju feben, teilen bie S'ifcl tbren Siamen ju üerbanfen fd;cint.

S)ie Stei'c würbe in einem i:lein*n diincfifdjen, fe()r gut mit

oUen 5^equemlid}Eettcn für brei ober uier Sieifcnbe üerfebcnen

©^iffd)cn gtmadjt. 2>ie Äüjütc bcfanb fid) iric geit>bt)iilid^

in ber !)}?ittc be6 ©ci^iffeö unb rvar gum Zi)iü unter, jum
Z.i)i\l über ba§ JBcrbect mit einem geiüblbtcn Sad^e oon ge=

flodjtenem aSambuö gebaut. ®ie roar nic^t l)oc^ genug, um
aufredjt barin fleS)en ju Bonnen, geirdfjtte aber einen ange-

netjmen ©d^u§ gegen ©onncnfc^eln unb SHcgenfc^auern, bi"

fonberö ba fein garbengerud^ bie SRafe unb feine ©4imu(t=
lofigfeit baß Ifuge beleibtgte. t:oäj ia id}, als njtc bie Äiifle

umfuhren, micfe fetjnte, bie Snfet ju überbiictcn, blieb ic^

auf bem SJecfe his baS @rfdjeinen einet Ärie^^junfe, bcrcn

glagge in ben ©tTa{)len berSonnefdjimmerte, meinen Äjpitain

bett>og, mic^ mit gebicterif^er Stimme t)inabjufenben, rcos

burc!^ ec bcnJteö, bap et i»ot)l rougte, wie gefäi)rUd) e^ fei,

«inen g^an^tuei über bie genjöt)nlid)en ©vdnjcr feiner Softtt

i)inau6jufüören. 35ie SRanbarinen an SSovb jene« &d)if(e6

würben ft^ gefreut Ijoben, einen i&ret ?anb§(eute ouf btefem

SOSege ju ertappen, baö i()nen fMetegcnijeit geboten tjatte,

einige 2)eUarö oon \t)m gu erprcfTcn. S3on foltfjen U«bec=

f^reitungen, feien eö nun in ber Zi)at mirflidje ober nut

angebic()tete / muffen tiefe SSeamten leben» @ecec|}tigle(t
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unb (30^ gelten iijncn als glcic^bebeutenbe 2tuöbrücte für

Selb.
9^ad)bcm xvit jirei bis brci fd^iriiU ©tunbcn ouf bec

©ee übciftanben {)Qttcn, !amen rcir in§ Jfngefid)! bc6 erjlen

SBaffcrfallcS, ben iä) etwa feci)ji9 gii^ l)C{^ fc^a^c. 2)aS

SÖQJlev eines betradjtlid^en ©tiomeä fdUt eine yJeif)e ücn

platten, in eine SSÖfct.iing , ober wie bie ©anbwidj^Snfulaner

es nennen, in ein ?)arc binab. Sa biefcc äBaJTcrfturj fid)

am gnbc eines ÄfiahS befinbct, [o fict)t man il)n üon bev

Äüfle aus in einer Scfc, uon reo aus er einen feltfamen abec

f)übfd)cn 2fnblicE bietet. Sic ben SBalJerfaU tinfc^lie^enben

gelfen [inb uon Srapp unb £}abcn ein bafaltartigeS 2teupere,

infofern bie dunere Cteifldctie mit einer 2lrt Ävuite überwogen

ifi, bie in tcssellae üon poU^gonifc^er gorm gebrod}en ifl,

ober, um einfacfcer jtu fpred)en, bie Obcrflddje gleicht einec

raut)en SOiofaifavbeit. 2^ic garbe biefer tesseliae ijl oon

einem C'gcnif}ümlid)cn f)cUen 2lfd5grau, baS bim 2(ugc, all

abrocid^cnb uon ber geircf)nlid)en goim mincralifd}er Äorper,

ouffdUf. 9{ad)bcm id) bie ©pige C>e6 SB afTerfalles erklommen,

fanb id) einen ©trom, ber auf beiben Seiten Ijiibfd) mit bett

ücrfc^iebenften ^flan^tn eingefaßt mav , tr>aS mid) um fo

me^r freute, als in ben mtiften Sfjcilen bcS fitölid)cn (Si}ina

baS Tluge befidnbig unfrud^tbaic unb öbc ©egenten antrifft»

©inen fd}öncn ©egcnfa^ ^u biefen lieblichen @rfd)tinungcn beS

^flan^enrcic^S bilbcte baS wiibe, tief auggewüDltc S>ett, in

roeld^em ber ©trom flof. 3(t; traf auf eine S\iii)c üon
SBüfTerfdllen, bie, je weiter id) fam, an ^öi)c unb SSreitc

abnal)nien. 7fuf meiner einfamcn SBanterung, — benn feiner

ber mic^ beglcitenbcn ©ingeberencn wagte es, mir ^u folgen,

traf ici^ einen 6t)inel"en , ben id) fragte, ocn wotjer ber ©trom
fomme, rrorauf er mir jur itntinort gab, »on ßiong tiong,
b. i. oon ben beiben Jpügeln. ?iad}bem id) einige englifc^e

SKeilen einen fteiten unb raupen S^evgiüden t)inan gcftiegen

war, überzeugte i(^ mid^ üon ber Siicfetigteit biefer 2(uSfage,

benn ber ©trom üerjweigte fid) in jirei 2trme, b. i. uon
jwci fieilen Jpügcln ober belTer, üon jwei fd)arfen SSergfpi^en,

bie 3eid;en üultanifdjen UrfprungS an fic^ trugen, berniebers

flrömten. 3d) empfanb groSe £ufl , ju einem berfelben mir
«ine befc^wcrlicfie unb mii^fame SSal)n ju bre^eni allein

meine Ärdfte fingen an, mid^ ju üerlaJTen, bie ©onne brannte

mit furchtbar auf bem &<ijiitd unb meine 3eit jur Siüctfebt
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naii) bcr J?ujlc mav (dngfl üetllnd)en. 3c^ t)ielt fä Hc rd:f)»

lic^, rccnu auc^ gegen meinen SiSillen, jurüc!^u!el)rcn. 3}iein'

(Srfdjcincn oeibrcitete nicl^t geringen ©djrecEen unter einer

ÖJruppc DOH grauen, bic oon bcr anbcrn Seite einer jtcifd^tn

un« licgcnbcn iS(i)!ucöt bcn 2Cbt)flng i)iuuntcr ftiegcn, unb itjre

gurdjt baburcife an Sag legten, ba^ fie laut einige in einem

fernen St)a(e wanbcrnbe 5J?dnncr juu Jpülfe anriefen. 2)iefe

jamcn bcr 2Cufforberung ungern entgegen^ cntlici} festen fte

aber über bic ®d}Uid)t unb fteUten ftd} jur ©cite bcg ^fabeS,

ben idt) , um jurürt^ufc[)rcn, oeifülgen mu^tc. SBie id)

mid) näijQtte , badjtc id) über bcn (Smpfang nai^ , bcn id)

yon if)rcn Jpd'nben j^u crroarten ^atte, bcfonbcrS ta fic mit

2(c!crgcrdtf)cn bewaffnet waren, id) aber nur meinen ®tod!

jur SSeglcitung l)attc. Umjufc^ren ober burd) Caufen mid^

ju retten, ftnb föebanfen, bic mir unter fotdjen Umf^dnben

feiten in ben Sinn fommcn, unb bt^[)alb ging id) mit fc^nellern

unb fcflem ©d[)rittc auf fte ?u. 3t)rc 9)^ienen waren mebcr

brot)enb, nodj cbm ijöflid), fonbern oon fc{)r jweifelt)aftcm

2Iu8brucf. Zlö idfj fte erreidjte, blieben fic auf ii)icr ©teile

unb f)cf)auptctcn dn f}artndtcigcö ©tillfciiweigin, obgleich id)

ücrfd^iebcne isragcn an fie ridjtete, unb mir eS angelegen

fein licp , ibr aKo()lroüUe!'. ^u gewinnen i iljren ©efdbrtinncn

war eg, wie id) vnmuti^t, gelungen, i()nen '^i\Yd)i vov mir
cinjuflöpen, obgltit^ fie, ba id^ allein unb unbewaffnet war,
feinen (S^runb baben fonnten, mid) mit gewaffneter JQanb

anj^ugreifen, SJJeiner ©rfabrung nadi finb aöaffen für einen

9?eifenben, ber |u [einer 93clct}rung uml)erjufd)weifen liebt,

eine gcfdljrlic^c ©ad^Cj fie jteöcn ibm gcinbfd)aft ju , wo er

fonjl {eine angetroffen l)dtte, Derl)inbern bic guten SBirhtngen,

weld}e mutf)igc Unerfdjrodcnbcit unä einfloßt unb jcvftören

gan^lic^ bcn wol}ltbdtigcn (Sinbruct, ben eine cbelmütl)i9e

S.i)at auf bcn ©eifl ber grcmben auijjuüben pflegt.
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Cljincfifclje Ulurjcluiörter mit iljrni

2lblcitungcn.

2)iefeö Äüpitel 6ntt}cilt einige 93eifptc(e oon bev 2li't unö

SBeife, in »nelöKc SßSurjehrörter mit einanbcr ocrtninbcn unb

ju 2tbleitimgen getnad^t rceibctu 3<i5 bcjircctc baburc^ nad)=

juioeifcn, ba^ fcie ©runbfa^e, nad) bcncn man bei btefer 3u-

fammcnfegung »erfd^rt, an unb für fid) ücrftdnbltd^ unb oer=

wanbt, a^enn nid)t gar ibcntifd} ftnb , mit jenen, »eldje in

ber äufammenfe^ung anbcrec Sprachen guc ifnwenbung

fommen.
Sn einigen (Sprachen icerben i^tüei Sffiörter mit einanbcc

ju einem btitten cerbunbcn, baä, feiner SBebeutung nad^, oom
SSegriffc bciber Sßörtir cntlct)nt. 3um Seifpiel SSaum unb

Stinbe werben im bcutfd;cn mit einanbcr »erbunbcn unb

bilbcn baß Sßort SSaumrinbe, b. i. 9tinbe cincö Saumeö.

©benfo jüerben im ßnglifdjen oak unb apple mit einanbcr

Bereinigt unb bilben oak-appU-, womit ein fd}n)ammartiger

"iinßmüdjß, ber fid) an jenem Saume jcigt, bejcidinct wirb.

Sn mannen gdllcn wirb ba^ jufammengefcgte Qis ein cin-

fac^eö SBort angefei)en, unb no(^ ein anbercS ijinjugefügti fo

bi\tti)t ba6 beutfc^e greunbfd)aft auö greunb unb

fdjaft, unb wirb aH ein einfadieö SQäort angefcfjenj unb

©emütö wirb nun no(^ üorgefc^t, fo i)aben wir @emiiti)6=
freunbf(i)aft, bie ein Bujlanb ber greunbfd^aft, ber fi(^

ouf eine gleiche Stimmung ter @emüti)er begrünbet. 35aS

23erfaf)rcn, wetdjeö man bü ber SSitbung biefer 2(b(eitungen

befolgt i)CLt, ifl fo einfach, ba^ jeber 23erfud^ einer SrEtdrung

überflüfftg fein unb einen großen Sßortfd^wall oerurfa^en

würbe, ber ;;ur größeren Tfufüdrung nid)tö beitrüge. (Sin in

unferer Statur liegenbeö @efe^, eine 2Irt unö üom ©(^öpfer

eingepflanjtcn Snfiinfteö bewegt uns ba^u, iwii ober brci

5BSörter mit einanber ju oerft^meljen unb baö ouä if)nen ent^

fiet)enbe SSSort aU ein ®anje6 ju bei)anbeln. ©erfelbe 3n-
ftin!t braci^te bie 6()inefen j^ur SBitbung if)rer jufammengefe^^

ten Sßörter, wenn fte aud) in ber aSJaijt ber ftc jufammens
fe^enben ©lemente con ben Stationen beä SBcflenö abweid)cn.

SDte§ ift iebod) BeineSwegS auffaUenb, inbcm eine Eurje Un-

terfuc^ung geigen wirb, ba^ aUt @prad^en in SScjug auf bit

8c
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(Slcmente ju \t)ven äufammenfc^ungen retf^iebcn finb^ fo

flimmen ?. S3. bte cnglifd^e unb bie bcutfcte ©pvadjc, bie in

mand}iT -9Jüctficl)t al6 ©(^trcflern, »ücld^e einer gcmeinfamen
SJZutter abfiammen, betrachtet werben tonnen, nidit immer
iiberein^ Saumrinbc unb GJ cmii tt)gfr eiinbfc^ af t flins

gen einem beutfc^en Di)re angenet^m^ wat)renb tree-bark unb
iniud-fVioiulsliip bem cngiifc^en Qi)ve burc^auö ni(^t 6el)a=

gen fönnen.

3m ?il(gemcincn laßt fic^ in S3ejug auf tie beutfd^e unb
bie englifd}c ©pradje bie SSct)auptung aufftellen, bü^ jreei be^

lie&ige SKortc mit einanber cerbunbcn trerbcn fcnnen, »renn

nid)t @inn unb SSJcijlÜong babci aufer Tldjt gclaffcn trcrbenj

ober eö gibt ücrfc^iebcnt ®i)lben, bie bag2(mt einig X'ienerS

oerfeöen unb bie man bat)cr beftdnbig in anbcrer ©efellfctjaft

antrifft, »ic fd)oft^ i)eitim Seutfd^en, unb sliip, ne^s im
Snglifdjen. S)a6felbe fetjrt im 6i)inefifc^en »»ieber j jcbe jmei

beliebige SBörtcr tonnen mit einanber oerbunben rcerben,

iüenn tie SBebeutung beö auö einer foldjen 23erbtnbung cnt*

ftebenbcn SSSortö mit ber Statur ber ©adjen vereinbar iji.

3m ©ebraud^e rcerbcn jebod) einige irenigc SBurjedtJÖrtec alö

Wiener ber übrigen angefcfjen, tk ju ben anbern in einem

untergcorbneten 25er()d(tnif ftcfjcn. 9}Jit tiefen fönnen alle

anbern SBorter oftne Unterfd)ieb Derfdjmoljcn njcrben, we^-
t)alb fte aud) bcftdnbig in Jfnfprud^ genommen »ncrben. 6i=

ntge biefer Jpülfäirbrter finb SKann, .:^anb, SBeib,
SiJaffer, geuer, guf, Srbe, SDJunb u. a. m. Siefe

i)abm in ber ©pradje angcmeffcne ©c^r{ftjeid)en, bie meijl

Ünfö oon bcm ©tcmmrcorte, bi6»reilcn au(^ unter baffelbe

gefc^rieben n?erbenj anbere, me g. 35. ^iin, gd't)nen, obet

ben S!)Junb beim litijmen Öffnen werben jur rechten >^anb ge*

fc§tj allcö btcfeS i)at auf ben ©inn feinen Sinfluf. ®cfeön=

beit unb Symmetrie im ^cuferen eines jufammengefe^ten

Söorteg finb üorj^üglidj berürtfic^tigt. 3d) i)abe bie ©d^rifts

jeid)en biefer SDSurjelwörter nit^t mitget^eilt, um ben Cefer

im allgemeinen nid)t burc^ eine 59lenge feltfamer ©i)mbole gu

verwirren, unb tveil iö) wufte, ba§ 3tbcr, ter ftc^ mit bec

Sprache ocrtrauter ^u mad)cn wünfd^t, 5)lorrifon'6 SBörter;

bud) p ^ülfe jie£)en wirb, worin tiefe SBurjelwörter mit

Ceic^tigfeit gu ftnben finb.

3n nadifolgcnben ^arogra^t)«« Öa^e i^ 1>'C mögli^jic

@infa(^l)eitju errcid^en gefudjt; müeiä)t ift mir bieg ©treten
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ein ©d^riftfleUer nic^t immer tte gliictlid^ften 2CugbrücEe xväi)it,

unb nid)t immer auf bie ©(^rotcrigfcitcn 9?iictfid}t nimmt,
ik ft(^ bem Sefcr, ber eine richtige ©ifidrung luiinfc^t, ents

gegenfe^en. @ö ijl bicö fein (angeS Äapitet unb !ann ba^er

füglic^ jnjci= ober breimat übcrleien »reiben, wai j^n finem

beftern Jöer|ldnbni|Te beö 2futor6 bienen »ütrb. 33ie SBeil'vnete

finb eben nid^t bie anj;:ei)enb(len, bie man f)dtfe \väi)iin

fönnenj ntd)t5fefloiücniger iceiben fic aber bajsu bienen, bie

etymetogifc^en 23ert)dltni|fe ber ©pradie ju otrbeutlidjcn.

1. S)ang, ein ©d)af. 9Kit bem SScgriffe

feineä ©djafeö, alä eine§ vöau6tf)icreS eeibinben

»Dir au^er ben ©igenfcfcaften, bie e§ in trilbem

3ujlanbc befi^t, bie Stgriffe beö gül)reng unb
SBeibenö. 2(uf biefen Umflanb »üirb in ber

iBibel f)inge«)iefen , wo eS t)et§t: ,,gr führt mid) tdngg ben

ftiUen SSaff^rn", ^falm XXIU., unb oon einem (2(^dfec

rebenb: „®r foU feine >:^eerte wdben \vk ein @d}dfec", SOlit

J^auä oerbunben bebeutet eö bat)er eine ®dju(e, »ro ber

£et)rer feine ©(^üler roeiben Idft auf bem ©ebicte bec

S3Si(Tenf(^aft unb fic f ü ^r et buvdj 3uct)t. ?mit Siebe , Aöyoq,
nad^ einer Unterfuc^ung entfdjeibeni ,,bu foUft fie wdben mit

einem eifernen ©ccpter", irie e6 in ber griedjifd^en Ueber-

fc^ung beS ^falm IL, ffierg 9, bei^t : „S)u foUH fc^Iid)ten

ben ©treit ber SCationen mit bem eifernen ©ccpter ber SJ^acfet."

©6 tann aud) SSe^ug baben auf bie SBeife, in »eldier bec

®ct)dfer feine ®d)afe etfennt unb unterfc^eibet j „3d^ fcnne

meine ©c^afc." SKit gu§ ober geber bebeutet eS bie

gludjt ter gurdjti mit ©eben, gleich einem »erlorenen

©djafe umtjerfdjweifen? mit ©tdrfe ober Äraft, fo cid
wie ratf)en, burc^ 3fnfebcn leiten, unterroeifen u. f. m.i mit

^erj begcn, im 3nncrn tragen rcie etwa einen (SJegenflanb

beSÄummerö, be6 ©c^merjeö i mit SB äff er bebeutet eö bie

©ee, »üeldje bie SBolfen ernährt unb mit Jpülfe ber SSolfen

oUe glüffe unb CiueUen ber @rbe fpeift? mit geuer, baö

geuec ndfjren bur^ ^injulegen con S3renn(ioffj mit Äranf;

f)£tt, eine rdubige TCrt ocn Jpautfranfbeit, gtei^ ber 9?dube

ber ©djafei mit unaufbörlid), einen bcfld'nbigen Suflu^

oon aBajfer ober bergt., ein trefflid^es Sein?ort für eine be^

fldnbige CiueUci mit «?)olj bebeutet eS einen güi)rer, ein
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^eudjcln. ©inigc bicfer 'Begleitungen cntftcf)en luietei" au6
anbern ^fblcitungen, wie mit bieä bei ben jufaaimengefe|ten

SBörtevn im ®eut[d)en gefcfjcn ^aben.

.„«. M 2. ^xoa, SBcd^fel. ißiit ^flanj^e be^

^ j fy beutet lö eine ^tumc, bie !ein unangcmeffene§

^ ^^ ©innbilb ber 2Serd'nbcrung ifl, wie man fagt:^ ,,it)ve SSlütf)e wclEt babin"i ,/bie ioclfenbe

S3lume". 3n pi)tlofop(}tfd)cr lüte aud) in pra!tifd)er SSc^ie^ung

ift eine Slume ci«e fci)c gute Süevfinnlidjung beö 2öec^fel6,

weit oUe i()rc ©isiscUbcile oon ber dufcrn Um^itUung beS

Äcldjeg bi^ la bcn ®cf)dufcn unb gackern bec grud)t nichts

q16 S?Iättet in einem 3u|lanbe ber ffientanbtung ftnb. Ob
bieg nun ben Sbinefen ober Scnen, üon benen fie i)i^ dU-
mente ibrer SBiffcnfctjaft unb Siteratur Überfamen, befannt

ttjor, oermag id^ nid}t ?u fogcn. ?Kit 2tuge bebeutet eö

eine roltcnbe, unftdtc Bewegung jeneö Organs 5 niit >:^anb

i)eift eö bie ßagc ober ©tetlung einer ©ac^e rerd'nbernj mit

Seber ein ^aar ©tiefe! , bie jum 3n'ecte einer bej^dnbigen

23erdnberung getragen werben j mit Söertf) bejeidinet eS

eine <Saö:)e, bie gegen etwaä anbcreö au6getau[d)t meibcn

fann, eine 2ßaare, inbem ber ^anbe( fiüt)er ntd)t6 anbereö

al6 ein Saufd), eine Jfusiüedjfelung war j mit gifd) t>er=

bunben, werben barunter jene gifdjeoerftanben, beren garben,

wenn fie fterbcn, fi^ üerdnbern^ au^cr ber ©attung Cory-

phene, ben 2)elpt)in ber ©celeute »ertieren üiele ber Balistes

ober Baracota wäferenb beS ©terbenS bie garbe. SSei meinet

Siüdteijt naij ©nglanb war Semanb [0 gütig, mir ein«

^üb[d)e Üeinc Balistes ;;u f^enfenj iöi) beeilte mi^, fie in

jlarfen SBeingeijl ju fe^cn, beoor fie ii)xe ©^önbeit oerlieren

möd)tei allein wie fd}mer^lic^ war meine Sdufc^ung, al6 iä)

iai), ia^ bie Urfadje, wcli^e ba^ geben erfticEt Ijatte , quc^

bie ©d)önl)eit oernic^tete.

^ 3. ipo, baö ©i)mbol für eine 93erbin=

-^^j^ bung ober für baö äeitwort oerbunbcn, ijl

<p <ak einer äi)n\iä)n\ ©cfeönljeit unb ©^drfe in feiner
•"^^

burc!^ bie »erfc^iebenen ifblcitungen fortfd)rei;

tenben (äntwidelung fd^ig.« SKit 9Äunb bejei^net eS baö

beftdnbig abwed)felnbe Sßeretnigen ober ©d)liefen be6 5OTunbeö

unb ber Giemen, wenn ber gifc^ ba6 äBaffer, wel(^eö in bie
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branchiac ober Äicfevn Iriti^t, beim 2(tf)men einld^f übtv

au6jtößt. 2)aö SBafTcc tfnilt bd [einem S)uid)9ange bic in

if)m entf)altene Suft bem Slute mit, »rc!d}cg ee in bicfen

fonberbavcn Organen antiift. 9^it ©cfd9 bebeutet eS ein

Ääftd}en, entwcber njcgen bcg Bufanimenfdjlagcng ber S.i}c\U

ober Jtjegcn ber ^Cngeln, um wcldjc iiij ber SecEcl bret)t;

mit SambuS ober iiflanj^e, beren 3ßad}6t()um burrf) 2ln=

fe^en neuer Zi)dk gefdiief)t, ftcigt eö Sntgegnung, @r«)ie=

berung, IJlntroortj mit Gr be t)ci§t eä eine ^agote, bie, »rie

Sebevmann »rei^, burd) 2(bt£}ci(ungen, Einbauten unb ©tocE-

werfc (^araftertfirt ifr i mit ^anb ifi Cö baa 3cid)cn bcv

J^anbUmg, brüdt taä S'^ouen, ^ufammenj^eUen, 2tnfügen

u. f. W. , furj bie ffil)dtigEeit bcö fflcvbinbenö aus.

..^^ 4. ® Ja ®d}rirtjscid}tn SB u (fünf) be^

jT^ gieijt fidö auf bie ^anb ober rid)tiger auf bic

^J^L ginger, auil biefe in fünf üerfdjiebencn 3tid):

>tm^'^^ tungen augdnanb^rgeJjen. @ä ergibt fid)

barauö ber SSegriff ber Siotrgenj ober oon Sinitn, bic firaijU'n-

förmig ocn einem SCRittelpunEte aui^geben. W\i 2(uge bc=

jeic^nct 'i^o,^ S;d5iiftjtid)en baö «Strahlen bicfes 2Cugcö , wenn
greunbe einanber begegnen unb begrüfenj mit >!pols ober

Saum oerbunben beutet eä auf bic Dryandria coriliioiiu

l^in, bic fid) buvd) ii)ve großen SB(dtter unb i^ie glcidj beii

gingera berJpanb aujcinanbcrge&enbc, Uippcnföi-mige iBldtter

!cnntlid) macfet. Sie grud)t gibt ein eigcnti)ümlid)cs Cel

unb 'iio.i Jpolj wirb bi\ ber äSeifertigung ron 9JfufiE-3nJ!tinu

menten bcnue.t. SJlit einer iKauS ober einem anbevn jum
SRaufegefc^lcd^t gel)crigen Siliere in SScrbinbung gebiadjt,

wirb eine gieöermauö barunter i^crltanben^ bie ffierlängerung

unb 'i)o.f, 2ibf!e{}cn ber ©clent'e btr Sorberfiifec, bic ber bariibcr=

gefpannten 5tit^l}aut, »rtldje ben S'"9cl bilcet, jum 3?at)men

bient, rechtfertigen tic 7tngcmclicn(}eit bicicö 3(usbrurfcg ooU=

fommcn. S3ei ben meiflen ItbUitungcn £ommt auc^ baä

^ülfgwort 9)1 unb oor.

^ 5. ßön, Qlä SBurjchüort fd^eint ftd)

^\^^^ üuf concentrifd^e Äreife gu besiegen, gleidj

i^tT jenen Salinen, in »pe(d)cn fic^ 'i>\t \)\mxt,-

lil'd}en Ädrper betnegcn. Stjre eUiptifdic

Statur tt?ar bioä ju iCeplcr'ö Sntbcdung ein ©e^cimnif, xati-

\)o.Vo cg benn aud) ber ßcfer ben djinefüc^en 2(|1ronomcn oer-

gcben wirb, wenn biefe wichtige Äbatfacbe ibnen unbefannr
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iti. 2fuö ber Setradjtitng bittet tiimmlifdjen Jircife empfingen
fte einen Scgriff oon Drbnung, 2Cnalogtc, S^egelmä^igfeit,

bejltä'nbtgev ffierbinbung in bcr ©cmeinfamfeit bei- 9J?ittel-

punEte. SBei'bunbcn mit ?0?ann bcjscid^net cS fcI}»: finnteic^

ben aSegnff gegcnfeitiger 2Scnt)anbtfd}aft in bec 23erfcöieben=

hett bcg Slangcö unb ber ©tcUitng bcg ?Kenf(^cngefdtiled}t6,

befonberö ba bic ältctUäje ©tcUung unb mithin aud) bie

ou§ biefem 2?cv(jd(tni^ entfpringcnbcn racdjfclfcitigcn ^flid^ten

als ber SOJittclpunft aUcS llcbvigcn angefe^en werben. 2)cr

f). SiKob f)at bcn Sauf ber 9Jatur cinStab, TQO/og yh'soscog,
genannt unb bie Scbeutung bitfiS 3(u6brudeS wirb unö !tar,

wenn wir t>cn SSegnff conccntriid)CC Greife feflt)aUen unb
ung oorjictien, ba^ bie oerfc^iebencn 23erri(^tungen beö orga^

nifc^en Siiflemeö beä SJJcnfc^cn eben fo in gegenfeitigct Se?
j;te()ung ber C^rgane unter fid) f^attfinben, wie aud) piele

^immclgtörper um ein genuinfamcS Sentrum fid) bewegen.
SKit ^anb ober ^anblung, ober mit fd}reiten unb
porwärts Eommen, bcj^ietu eS \i<is ouf bie pornct)mfien

Seamten, wctclie bie 2fngelegcni)eittn beö ©taateS leiten, wo
alle in iljren oerfd^icbencn S3al)ncn ftd) um ben gemcinfamen
SJJittelpunft ber in bcm oberflen ^adjtljaba ucrcinigten

©ewalt bewegen, unb in benfclben l)anbcln. ^lit SBaffer
oerbunben, ruft eö unmittelbar ben ©tbanfcn an bic fdlönen

Ärdfe tjeroor, wclc'pe entfttl;cn, wenn man einen ©tein in

eine ruhige SBafToifiäu^e wirft unb bie ?u einanber in bcm
23er{)ältniife oon U.faite unb SBirEung flct)enj ber äu^erjle

Mvüä oeibanEt immer bem, bcm SJJittclpunjte nä'l)cr liegenben

fein Snt|lil)cn, fKit ^om bebeutet cä eine ©orbc, bii

weldier bic J^alme in concentrifc^cn Slingen georbnet finb

:

mit bem SBorte @cibc ober S^erbinöung be;(i;id}net c§

ßinricfetung, 2(norbnung u. f. w., unb ol)ne Zweifel flcf)t e§

aud) mit bcm ^Begriffe beS 2i&wicüeln6 unb ©pinncnö bec

©eibe con ben Soconö in ^Berbinbung. 5}Jit Siebe ober

23e_rnunft bcjeid^nct eö fo ciel wie fic^ betprcd)cn ober ge=

Wille Söatfadjcn auf eine ©runburfadje ober ein gcmeins

famcS SJJerfmal juriidfü()ren, weld)e ©runburfad^e fici^ gu

bcn Sl)atfad^cn wie ber SJJittelpunft ju ben einzelnen greifen

oerf)ält. äBenn wir in ber Siaturgcfd^idjte ober ber SSotanif

bie 2£ct ats baä Zentrum anfe()en, muffen wir bic einjelnen

©attungen alö eben fo piele con«nttif(^e Äreife be»

frodijten.
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*j^ta^ ?Olorrtfon xid)ti^ angibt, fo m'el rote Jöaupt,
^5\ Dbcrfteä. 9J?it SSauni &cjief}t biefeö SBort

Si&j auf bcn Äanni-nbaum (©ung), bcr, lüdf)-

renb anbevc Saume t)ic unb ba iHitlvcut finb, üUcrttfjalben

TOdd;jlj er ift bev elfte, ber fidö auf bcn füt)(cn unb oben

2t"bi)angen bc6 ®cbii-gcS exi)ibti unb ba et baä ©rag oon

Ädlte unb Jpi^e bifc^iirmt, fo ifi er aucb ba§ -£innbilb cineö

ebelmiitt)igen, aUcs burdij^ic^cnbcn ®cifics. S)Jit -ipügel

bcjiet)! cö fic^ auf alle sBcrgc, bie wegen i()rer Jpö^e oon

allen ge[el)en werben fcnnen. SKit Äraut rcrfinnlidjt eS

eine baä ganje Sat)r l}ir.burd) blübcnbe ^flan^Ci in fficrbin-

bung mit 93lenfd)enl) aaren bejeidinet eö lofe, gleich un-

bearbeiteter SBoUe ober unge!ammtcm «ipaar. Sßcnn baö

Jpaar eincä ßl)incfen nict)t gcorbnct ift, fo ruft eS immer
ben ©cbanicn in ilim beroor, ba§ fein &ii\t unb fein Äörpcc

öbe, ci)\K @i3intl)ümer, gleich einem öiemcingutc, balicgen.

SBSenn ein grember einen Drt befudit, in roelc^im (5t)inefen

njoljncn, fo braudjt er fid) nidjt wegen ibreS ©igeiitbumeö

ju erJunbigenj benn ber 3ufranb ibres -ipouptbaareö ifl im
®urd)fd;nitt ein juoerld'ffiger gübrer ^u einer richtigen gol-

gerung. SCRit JRebe ober 93iunb beliebt eg fid) auf öffent-

liche SÖefprec^ungen, ©treitfac^en, ;Red)t6faUe u. f. w.j mit

Äopf biüdt cö bie 9JJiene ober t>aä ^uöfeben, bag 2tUe

n>al)rnebmen unb worin 2tUe lefen fbnnen, auäi ei ifl ber

öffentlidje Zijt'ü ber menfcfclidjen ©eflalr^ audj bejeidbnet eö

etwas cerfünten, 3emanbe§ 2ob augpofaunen, weeljalb bie

SSenennung benn auc^ auf ein mufifalifdjes Snßrument, iai

juc SScgleitung einer )Dbe bient, JCnwcnbung finbet.

7. 3)aÄ febr i)äu^iQ oorfommenbe Scöriftjei--

äjin Derr ober 3 fdjeint mit benjenigen ©runb^
. ^ j elementen ber Vegetation in JBerbinbung geflans
* " w ben ju t)aben, bie ouf einem feud^ten lemigen Soben,

einem mit Sffiaffer bcträuften gelfcn, Derwittern=

bem .^olje unb an fc^attigen Drten, wo ber SBoben bur^
beflönbigeS 2Cbfliefen Don aBaJTer oerfeinert unb frud^tbac

gemacht worben ifi, cmporfpro^t, ndmlic^ mit bttn Si)f[uö,

ier bie ©teine am SSoben eineg ©umpfes iiberwd'd)ft ober

an ben fOlauern eines ©ewölbeö ober ber S?inbe eineö Sau»
tneö gebeil)t} mit ber Marchantia, weld^e mit einem fo i)üb'

fdiien grünen Sleppid^ bie ceic^lid; genähten Ufec eines <Stto*

T^
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meö ober bte fcudjten 25ic!ic&te etneä SBcrgeS u. f. tv, be--

wäd)fl; mit ben Pczi/.ia, Amiculaiia, Sphoeria, Trcmella
u. f. n?., vr)c(cl)c bie pcvwitternbcn Ue6eirefie von abgeflor-

benem «t'oläi^ ü6ei-jief)cn unb ücrfi^öncrti j mit bcm Mncor,
SOic{)ltf)au, bcr üicle in feuchtem Suj^anbe befinblidöe ©toffe
mit einer Ärufte umt)üUt. SKani^c ^flanjen werben me^c
ober weniger oon einem bünnen glaum ober einem JtuötrudjS

biefer 2(rt überjogen. @ie ftnb, bcfonberg in ber crflcn 3ett,

alle weid) unb feud)t. ©ie net)men bie unterfle ©tufe ber

SSegetation ein, wir mögen fie nun betraditen, infofern fte

juerft auffcimcn unb ben S3oben für anbere ©eiodc^fe oorbe?

reiten, ober in fo fern fte öon allen ^flanjcn ibrer ©truc=
tur nad) bie etnfad^jlen ftnb. 3n ber ^öbcrn Drbnnng ber

^flonjen wirb ber @ame in bcfonbeien Sijeilen cntwicBeU,

ift in einem @e()diife eingefd^loffen unb beoor er ftd) gebi(bet

f)at, mit SU'iti)en gejiert^ bei biefen ErDptogamifdien ^f(an=
jen fcf^t er fti^ an bir £)bcrf(d'd)e an, biibet eine lixt lieber^

jug ober erlangt t)öd)|!en§ in einer Äapfet eine befdjeibene

SBofjnung. SLöcnn wir bafjer einen geiriffen fteinen S-tjCÜ

ber 9iatur betractiten, finbcn wir brei Segriffe mit einanber

üerfd)moIjen, ben 3uf^anb ber @r unbcnt wid etun g , bcc

S!Beic^f)eit unb ber geudi tigf eit. ?Ktt SBa ffer (Swan)
bejeid)net cS not(}wenbig eine Quelle, umge!ef)rt nennen wie
.SciDeggriinbc unb ©runbfdßc bie CucUcn einer «^anblung^

mit erridjten unb aufrichten bebeutet eS bie erjlen

©runbfd^e ober @runburfa(^en einer 23errid)tung, bie fc|t=

j^cbenben SScr{)altunggregcln. Sin ^ann oon ©runbfd^en

i)eift bei uns ein aufredjtftebcnber ?0?ann unb bie 6f)inefcn

haben biefelbe Söeife ?u benEen unb ju reben. SKtt @bet=
jtein (©eu) bebeutet eg ba§ urfprünglidje ober aut{)entifd)e

Suwel, ein ©tegcl au§ einem fofibaren ©leine. baö ber g^ürjl

eineg ©taateä, ber in einem ©taatenbunbe ben obcrflenSRang

einnimmt, ben Häuptern ber anbern ©taaten alä eine 5lnerr

!ennung i()rtr SJÖüibe gicbtj mit 9)Jann oerbunben t»erftef)t

man barunter einen ©elcbrtcn, @tnen, ber bie@runbelemcnte

ber 2ßtfTenfd)aft eingefogen bat, gßirfungen auf ibre Urfad)cn

gurüduifübren unb einer ®ad)i auf ben ©runb i;u bringen

Berniag. Sic 6f)inefen f)alten fef)r oiel auf biefe Unterfu?

d)ung ber ©runburfadjen ober bcr SBurjeln me fic fte nen?

nen, weil fic biefelbe alö notliwcnbige @igenfd)aft eines wü=
Ten pliirtlirtien 5)Jfnf<]^pn erac^iten. SfKit ^anb feeigt eö nad&
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bem Urfptunfl iimv ©ac&e fudbcn, inte.» jer.eS -t^ülf^rtiort in

3ufammenfc§un9en überhaupt baß ^anbdn ausbrücft. SJlit

SSaum beutet eö auf eine an Säumen f)duft3 fi^ ^eigcnbe

©attun^ bec Peziza ober beö 5ubaöof)r6 ()in,

8. Sf^eou, eine Canbf^ilbfrötc, jä'f)lt

%\^^ itwa brei^ig ^(blcitungcn, bie genau üon ein;

wf/^ anbcr untetfd)teben ju fein fcl)einen. Sicfeö

yLk S^ier joirb ju SBSa^rfagejwecEen benu^t unb
^ ^** t)at iregen ber Sint^etlung ober 3er|lürtelun3

feiner ©d^ate bie 2(ufmerEfamfeit in nic^tge=

rtngem ©rabe auf ftd) gelenft. S)ie fonberbarc unb bennod)

genaue SEBeife, in n?c(cl)er h\i Ä()ei(e btefec natürli(^cn 5Ko«
faifbecte einanber angepaßt ftnb, fo Jüie bie 2ti"t unb SBeife

i()rer ©ntiüictelung unb itjceö 2öa(^i!tf)umä, nd'nUi^ burd^

ßagen, bie ftc^ nac^ unb nad) ruub um biefctbcn anfe^en,

fonntcn leicfet au^ev bem SSegriff beö 2tuebeöncng, bec @r=
Weiterung ben bc6 ßiftigen, S^lauen^ Älugen u. f. vo. in

ifjnen {)eruorrufcn. SKit SKeffer bcjeic^net e6 jcrlegen,

St)cile einanber onpafTcni mit gelb beutet e§ auf bie ein=
tt)eilung eincö Canbilüdeö bur^ Ddmme, Slerraffen, ©rd'ber

jCv »naS au6 ber Entfernung gefet)en, ein angenefjmeö, bem
SRücBen ber ©c^ilbfröte d'()nlid)eä S5i(b barbictet, f)in; mit
^anb fc^cint eö au6wät)len ju bebeutcn, obgleich man eS

9enjöf)nlic^ an ber SSebeutung oon fc^leppen gebraudjtj mit
SQÖ{){i »erfte()t man barunter bie Eün|llid)en g^lfengrottcn,

welche bie 6f)inefen fo feljr lieben unb tPild)e bem SSauc gletJ

(i)en, in njeldjem bie ßanbfdiilbfröte ben SGSintcr rerbringtj

mit ®eibe ober ©ewebe briidt e§ übertjaupt etipaä @e-
»pebteg au6, inbem bie gaben beffclbcn !ltine 3cUcn ober 2(b=

tl)Cilungen bilbeni mit 9?ebe, Semanben mit lifligcn SBor=

ten umgarnen. Sie übrigen 2(bleitungen laffen fid) fdmmt^
lid) auf hiw SBegriff ber ?ifl, ber (2d)lauf)eit juriidfii^ren.

9. Äu, ein «ipafe ober ha^ ©efc^lei^t

^L lepus, cerbunben mit bem SSegrtff hti Cie*

\^n gcnö, ober, o()ne ben obern ?)unct, niebrig.

J^\ ©ö bejiet)t fi^ bieg auf bie bekannte @en)ol)n=^ {)eit beö >^afcn, ber biöreeilen nid)t ef)er feine

©äffe »erldft, big ber Jpunb barauf tritt»

SRit SSJtann bejei(^net eö^ben Äopf nieber{}ängen laffen, (xm

Soben fjingeftrectt liegen, benn ba6 SBeireort SRann fd)etnt

ein J5><JU»ttt)ort in ein 3eftroort ju »ermonbeln. Wttxmx
sa
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2Cnrid)t nad) ifl ein 3ettiüort gebilbet auS einem Jg>auptn)ott

unb einer tjonbetnben Zi)ätiQhit, bcibe Don einanber abijäm
gtg. 2)iefe 2(n[tc^t t)abe id) auä ber (oteinifdjen, gried^ifc^cn,

l)ebvdifd}en unb oenranbten (Sprachen genommen 5 wenn ic^

bai)ir: fSülann ober eine Sf)dtigfeit mit einanber oerbunben
[et)c, fo betrachte id) bie 3ufammen[e^ung alä eine fSubah
form, wenn ai\6) im 6t)inefif^cn biefe Siegel mandjmal un=
berüct[id)ti9t bleibt. «Kit meib ober Äinb bejeid^net eS

gebdien, in ben S[ßo(^cn fein: „®ie beugen fic^, wenn fie

gebaren, werfen iijrc Sungen, unb ftofjen qu6 ii)re Älagen."
^iob XXXIX., 3. SJJit ©tärfe ober 2Inftrengung be-

beutet eö jenen jtraftaufwanb, weldjer nött)ig ijt, wenn wir
unö bd einer "Ktbeit nadj oorne neigen, wie beim Siubern

u. f. w. unb ber fidj gut burd) ba§ lateinifdje incumberc wie=

bergeben lie^e. SJJit ©onne bebeutet eö eine 2(rtpra(^tooUer

9JJü§en, welche üon Äaifern, gürften jc. getragen werben j mit

SBaffer fd^eint eö bie Srniebrigung anzugeben, wel(^er fic^

diejenigen unterwerfen mü)Ten, bie wir auf un6 warten laf=

fenj fie beugen fic^, um unö ju bicnen. ®ie oorneijm)!:e Söer?

ri{^tung einer d^inefifd)en Wienerin bcftef)t barin, ba& fie ib-

rer .^errin 2Ba|fer jum Söafd)en ber ^dnbe bringen mug.
SBenn bie i)ei[ige @d)rift Don ben Sicnfttn rebet, bie ©tifc^a

feinem .^errn ju erweifen oerbunbcn ifl, fo fagt fie: „(St

fc^üttete äöaffer auf Slijaij'ö >pdnbej" unb olö ber (grlöfer

ein legteö 3eic^en feiner ©rniebrtgung geben wollte, „beugte

er fid), um feinen Jüngern bie gii^e ju wafc^en." 9Rit

Äraut bejeidjnct eö eine ^flanj^e, weld^e fid) jur ©rbc
neigt ober gieid^ ber glad)öfeibe, i)k in @t)ina jwifc^en bem
©rafe »erborgen ift, am SSoben fic^ t)injie{)t.

10, SB an. £)ieö SSurjelwort bejeid^net

- ben ©tric^ be6 «^otjeö, bie benbritifc^en 2i-

Wr<^ nien unb Uebergdnge ber ®d)a ttirungen am

^\^ SOiarmor unb anberen ©teinarten unb wirb

V^ bai)iv, auf eine leid)t erfldrlic^e SOßeife auc^

auf bie jierlid^en ©d^dftjeic^en ber (St)inefen

angewanbt. 9Kit Jpanb ober ^anblung oerfnüpft, bebeutet

CS bürftcni mit ©eibe bebeutet eö jenen «Stoff in unbears

beitetem 3uftanbe, wenn bie unjäf)ligen gaben einanber nodb

buri^freujeni mit Snfeft ift eS ber 9tame für eine SKoö»

quitort, beren Seine wei^geflreift finbj mit ©onne ober

4>immel wirb bamit ein f)erbfHic^et: ^tmmel tiejeid^net, ber
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mit (Farben dfftr«ft ilt; mit >&ttg beutet te! ben Stieb,

ben e&Qvafter ober bie Siidjtung bcä ©eijteö am mit liuQt
bie Stimmung bc6 ©emütijeö, trie fte ftc^ in bicfem Drgane
bei oermet}rtei: 2(ufrcgung jetgt.

JI. Sf^uen. 35ii'fc6 2Burgelit>ort trägt

ben S3egriff eineä Stabeg, einer ©pijäre, ober

eine! -Sn(lemä oon Äörpern in ftc^, bie ft(^

um einen 9Rittelpun!t brebcn unb oon bie=

fem fünfte beftänbig abt)ängig finb. 25aö

©efc^, auf lücldieö eä f)iniüeirt, erhellt auS
ber iPiIbung eineö SffialTertropfeng, in ireldjem alle Stjeilc^en

bet §(iiffig£ett ftrf) um einen ^unft f^aven, unb in golge
biefeS ©trebcnö eine Sint)eit hervorrufen, bie gtcicbfatlS burd^

btefeö ©djriftjeidien bejeidjnet rcirb. 9Jlit 9Ji a n n Dcrbun?
ben ober alä SBerbalform bei^t eö fooiel xvk Ereifen, ft(^

runb umf)er cerbrciten, gleid)njie bie Äroft oom SJJittelpunfte

etncg ©yflemö auö ftdj iiber alle feine Stjeile erflredt. 25te

3(njiebung6!raft ber Sonne umfaft alle in iljrcm SSereid^e

liegenben Äörpcr. SKit SBeib ober ®d^önf)cit briictt eS

eine Jparmonie ober Uebcrcinftimmung ber Äljeile, bie fo

f(^ön unb gleichmäßig wie bie ber S,t)i\k eineö SQSaffertropr

fenö Quöi mit errichten, aufftetlen, {jeißt eö fooiel

ioie flaffifijiren, bie oerfc^iebcnen ©Heber einer @ruppe nac^

einem ©njleme orbnen unb auf ein .ipauptfennjeicijen, baä
allen gemeinfam, jurücffüi)reni mit gleifd) be^icf)t eö fi(^

auf baö get)adte unb in Äugeln geformte gleifd), baä, mit
einem mürben unb füf cn Äeic^ umgeben, als Äud)en gebacEen

mirb unb eine febr beliebte ©peife in Sbina ift. 5DJit 3ie=-

gel, (5rbe ober (Stein briicft cS bie 23orbereitung ber jum
9}Jauern, Sächerbaucn, ^flaficrn :c. nötbigen gjJaterialien

au6, bei bencn eine Bearbeitung na^ einer geirifTcn gorm
erforberlic^ iflj mit Umfdjlie^'ung be^eid^net eS?ufammen=
büctcn, ju einer Äugel vereinen, weil ber ®egen|lanb al6=

bann oon beftimmten ©d)ranfen eingefd)(o|Ten ifl; mit >&erj
bejcidjnet eö bie (Stimmung bcs @emütl;e6, bie alle ©efüljle

auf einen ein;;igen ©cgenflanb ^inlenft. SBie fdjön ift bie

^bilofopbie, bie fid^ gleid^ einem gaben burci^ alle bicfe "üb*

Leitungen ^injiefit!
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12. gen, eine ©d^walbc. 35te c^ine=

«Ö* i^f^*« ©ditralbe ift 6etnaf)e ber unfrigen
^TWft Qie\d)i fie ifl ein aUerliefeftcr !lciner Sßogel.
'"•^^ 5)em äootogen fann tie augnet)mcnbe 3art-

i)dt feiner ®e|!alt joie fcineö ©efteberS nid^t

entgegen, eine Semcrfung, welche auf hie ganjegamüie o^ne
2(uönat)me 2Cntt?cnbung finbet. SBenn xvit bk ©d^walbe nä=
i)ex unterfuc^cn^ fo werben ung oiele 3bcen aufftofen, bie unö
in ben wenigen 2(6Ieitungen beß SßorU'ö entgegentreten. Sar^
unter itt eine bie weite 3(ugbet)nung itjrcS ©djnabeläj barum
bejcic^net i>a€ SBort, mit SOiunb üccbunben, im (5t)ineftf^en

[ooiet wie oerfd^tingcn. 25ie gcinf)eit iijrer ©cftalt unb if)=

reo ®efieberg, mit aöeib oerbunben, beutet treffcnb auf bie

weibüdje ©anftmutf) ^in. ®ie liebt ben ©onnenfci^ein, bcnn

fie fliegt, wie bei ung, au§ bcm ©üben 6f)ina'ö wärmeren
©egenben gu, benn ic^ Ijabe fie oft auf tf)rcn 3ügen ange^

rtüffenj mit ©onne btjci(^nct bicä SBort bai)it anö^ bie

fonnigen ©ommertage, weldje bie ©i^walben lieben,

13. 9^i fd)eint bie aSejcid^nung für eis

/ ^ ncn ffiafallcn ober Sicner, einen ber feinem

j—^ SfRetfler ant)ä'ngt, einen ©claocn, gu fein*).

/j^ ?OJit SJl a n n bejci^net eö einen SSafallen,

obgleich eö )e|t jlatt beö gurworteä it)t

gebraucht wirb. ®icä crvtä'rt quc^ ben Umtlonb, we6t)alb

in ber {)öf[id)en UntcrbaUung bie 2fnwcnbung biefer Stebeform

für unpaffenb crad)tet wirb. 501it Srbe bcbeutet eö in ^in^

weifung auf feine anflebcnbe Statur ©^lamm, mit 2Bei6
eine ©claoin 3 mit .fpcrj fd)cint cä bie ®efüi)(e ber mit bem

3uf}anbe ber ©claoerei üerbunbcncn @d)anbc unb Srniebrt*

gung augjubrücEen, mit SBaffer ben ?Qt)cn 3iiftanb man-
d}er @toffc, wenn fie mit SBaffer ocrmif^t werben, anjuges

benj mit S?ei§ ober Äorn bejieijt eö fic^ auf ben 9la^=

wud}ö, ber oon bem im corigen 3af)re gefallenen Samen
cmporfprie9t. ®ieö ifl böd)ft bemerfenöwerth, inbem eö bes

\v>ii\'t, ba^ ber menfd^lic^e ©eift, wie \?cifdiicbcn aud) 3eit,

Drt unb Umfldube fein mögen, in ©ebanfcn unb ©prad)e

biefelbe 9iid)tung einfdjld'gti benn ber bei Sefaiaö XXXYII.,

30 gebraud^te 2(uöbrud : „fo auö ftd) felbcr wd^ft" bejeid^r

•) Die SSencnnung wirb geaeinüärtig auf bie Slonnen unb bte

TlnliärxQex beö SSubblia aiigenjanbt.
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litt aiil)dn9tn, autubm u. f. \v. eine berfelbeti 25elieutu»i9tn,

bte auc^ bcr d^inefifc^en Söurjel angehören. SKit Äletbung
öiüctt cö ein S'faucrgcwanb auö, >üic cö üon jenen getragen

rotrb, tüeldje ben 8eici)cn6egd'ngntf|"cn folgen, iceld^e Srac^t

meifl üon bec ärmlid^jlen unb nic^t feiten oon bei- ft^mu^ig^

ften JCrt ijl.

14. s«aou, iaä ®et)ii-n, gleifc^ obct

^- «Karg. SSKit Söffel bci;ctd;nct e6 baä @c--

C£^ l)irn ober »ielleic^t in Reiten, bic erfaf)rencr

\jiSg >»aren, bie dura matcr ober aufere Um;
* ^ fdjliepung beö @ef)irnöj benn bie bag Drgan

umfct)Iiepenbe ^öijtung ift ben Gegriffen bec

vSfjincfen gcnidf genau bie gorm iJjrer SöffeU ?Oiit viscus

oerbunben, bejief)t cS ftd^ auf baö ©e^irn felberi mit ^iti,
auf ettrag, n)a6 tief in bcmfclben fi^t unb eben, uieil eö

fo tief unb im SJJittefpunfte (igt, nidit Icid)t auögetriebe»

trerben Eann^ in :iöerbinbung mit 9Jebe i'erfttJjt man bar^

unter Sßorte, bie „einem burd) ?Olar! unb Sein gc^",
tn'6 Snnere bringe;,- mit (Sbel|lein gebrandet man e» jur
SSejeic^nung einer Jiarneotgattung, Wii^i mxi äf)nlid)C garbe
lüie ta^ (äii)\x\\ beftgt.

15. S beutet einen ^(cefen ober ein

Äj^jw Seiden an, fei eö nun bev ®d)önf)cit obct

l^^'lJp t'CJ: Unterfu^eibung ircgcn. «OJit ©rbc bc=

Vbii^^^ i;cid);-.et es ©d)mu^ ober Ätecffe, mit J^olj
"^^ ober SSaum einen fd}irarjen, mit glccBen

ober 2£ebcrd}cn burd^jogenen ©toffi r.iit 2Cuge einen gledcn

auf jenem Drgane, im ©tacr ober eine iürrbu.iEclung a\\

ber Än)flaU{infc , b'e fid) wie ein tueiper g-lcd mitten im
Jfuge ?eigt j mit © r c i n o'ocr 3 u lO e l ci..e;i ijiibfdjen fdjwarjen

entroeber gcfprenielten ober gedbertcn Sbelfian^ cAt ^ebcrit
einen grofen gdcccr objc ©üjirm, ber CiUö gafanenfcbern —
geäugten gebern — gema&)t wirb unb i^um ©d^ug
gegen bie ©onnc bimti mit Sranf wirb eö arf bie mebi-

Sinifci)e Äunft angensanbt, vielleii^t in Znipielung auf bie

prunfenbc SBeife, in ivekijer 2t'rjneiinit:a fsitgtboten werben^
benn eö wirb in ber döincfift^tn ^ijarmaüopoe ni(^t minbct

9Jüdftd)t auf baä 2(i!gc beä Patienten, a(ä auf feine ©efunb-

i)cit genommen, wie fid) bäUort 3cbcr überzeugen fann, bet

nur einen SBlirt in einen 2lpotl)e!eriakn einer 5i>orfiabt(5onton'ö

anrf1 5 mit © ^w a r j bebeutet eö natürlich einen fdjwarjen gtecf-

8e
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16, Äi rcurbe mUdd^t auf einen

35tener, Siu/ovoq^ S-SQuntov, angcnjanbt^

glcid) wie eS ie|t einen SSebientcn, SBa'rter

u. f. vo. bejcid)nct. 9}?it 9Kann ober als

SScrbalform Ijeift eä Semanben bebicnen,
baä 5fmt cincö Sicnerg oecrid^ten. SKit gortfc^ritt be^
jeidjnet eS auf etroaS »rarten, ober eine ©aiie abwarten 5

mit ^crj beutet cS auf ben 3uflQnb beg ©eifteä i)tn, ber
ber ©Elaöe eines il)n erfüUenbcn ®ebanEen6, einer ©orge
tt)iTb. Wit S^ani ücrfief)t man barunttr fc^leppen, »eil bie

2)ienerfd)aft ii^rem >^eri-n ober it}ver j&ernn baS SRot\)\%z

nad^tragen mug 5 mit Äleibung eine Sd^drpe, ein ©iirttl,
ber ^um 2Cn^uge gcfjörtj mit SRebe \>k ©pracfce einer ge-
ringen ^crfonj mit SKauS eine ^auemauä j mit SBogel
be^eid^net es ben >§auSüogcl, bie ^cnnc.

17, Seif), ein tntegrircnber Zijtxi be§

^ijt^ 58SadjStf)umS ber Pflanzenwelt, ber ganje

-j;^^ Z^ixi jwifc^cn jnreitn fünften beS ©tdngelä.
l ,^J Serfelbe wirb anfangs gebilbet burd) eine
^ ^ Verlängerung ber petiole ober bcS Slatts

fitcleS unb erweitert ft4) cann nac^ unb nac^ burd; gibern,

bie er, fo oft eine neue ©ntwictelung Don S3ldttern jlatt-

finbct, auSfenbct. ®a biefe SJdume einanber cntfprci^en, fo

iiaHn wir nid)t ben S3egriff ber Sßerbinbung, ber öintöei-

lung u, f. vo., fonbcrn iin beS ®leid)fommcnS, @cwad)fcn=
feinS u. bgl, SJiit @rbe bebeutet c6 Srcppen ober Stiegen,

bie in iljvcr S?eitienfolgc ben ©efiigcn unb 2(nfä|cn etneS

©tcngels gleich ftnb^ mit aöeib eine grau, bie mit ibrem
SJlanne glcidicn Slang einnimmt^ mit ^uiJ bc^ictit eS ftc^

auf bie giife ber pierfüfigen Sbifre wegen ber bamit on-
bunbencn @elcn!e5 mit (5l}araf ter ober Älaffe bei5ci(^net

CS Semanben , ber einem "ünbern gewac^fcn ober feines ©leid^en

ift, fei es nun als greunb ober alS i^-cinb^ gcwö^nlidjer wirb
CS in le^term ©inne gebraudjt. lOJit Span't bezeichnet cS

abreißen, abpflüden, weil wir eine Süime bur{^ 3:rennung

ber @elen!e bcS ©tcngelS abreißen 5 mit SQSaffer bejietjt es

ftdj auf bie ffiewdflerung ober SSefcud^tung, wenn ber ©rabea
ober bie Ceitrinne öier unb \ia eingcbdmmt ifl, fo ho.^ fte

3fe()nlid)!eit mit @elen!cn ober @inf(^nitten erlangt^ mit
p^r tjeift es biefeS Drgan aufrichten ober fpi|cn, xoit bie
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Äöiere beim 3fuff)crc^cn tt)un ^ mit Siebt bcjtic^net sS 3c-

manben tabcln, mit SBortcn [d^mcrj^cn.

j-^--- 18. Zi {dictnt auf eine >!pirfd^= ober

t{^rTn 'Jtntitopengattung SSe^ug ju ()aben, bie rcir

l^jgjj^
otine grot'eg Unvcdjt mit bcm 9iamen ®a=

JltflK gelte bejeic^nen fönnen^ iöre ©djönöcit, i^re

/ "^ {)cnlic[)cn uro^cn auötrurtäDcUcn Tfiigcn unb
bie imjevfrennlid)e 2fn^ang(ict)vcit biefcö 3:i)icveä an feinem

3Ceibd)en ober ?9^dnnd)en, finb 3ebem, bev mit ii}rer SJaturs

geli^ic^ie vertraut ül , bcfannt. 5n btm t)of)en Cicbe ®a(o?
mono befd)irövt bie ©djönc i^tc ®efai\ttinnen im Stamcn
ber >:^inbinnen unb 9iei}e beö gclbcö um ber eben t)evöor9e=

I)obenen @igenfci}aftcn willen, ^lit SOiann gepaart, erinnert

es gleid) an bie cf}elid}e Sßerbinbungj mit j^rau an ta^

©djönei mit 2{uge bct^t e^ aufmerffam auf etiraä tjin-

blicten, aber wegen ber gro§cn 3(ugen ber ©ajiUen unb weil

fie iljre geinbe fo fd)neU cntbcdcn ^ mit ©eibe ober 23ec =

binbung be;;cirf)nct eg aVi.i:ä , waä i)üb\<ij aneinanber ge=

fügt iftj mit äSaffer pcrfdjönern , wafdjen, mit Sßaffer bc^

fprengen^ mit ©onne btcid)cn ober an ber ©onne oerfc^öi

nern^ mit gu^ eine Sanbalengattung, bie wegen if)rer jier^

lid^en gorm in früt)eren ^iitm »on äßett!ämpfern getragen

würben.

, ^

19. 2ßu. „®ö bem6)net einen Sffialb,

^^^i'^ worin aUcS verloren wirb, als wenn eS nie

-^* £ beflanben ^ätte"^ bie oielfac^en bic^t uer-

"^ ^\l>S^ wadifenen 2Bcnbungen unb 8abi)vintl)e einer

einfamen Sßiifte, worin ber 3teifenbe fidö

fdjnell oerirrt unb bie bem Canbmann feinen 9Zu^cn bietet^

mit SBcib begießt eS ftcfe auf bie 9?eben unb ®^meic^el=

Worte, bie baS .^erj irre leiten ^ mit >&erj meint eä jene

SBerirrungcn beS ©cfüMS , in weldje ßiebenbe oerftnfcn, ba^

fie feinen 32eg mtl)r finben unb nic^t mel)r aus bem £)ictid)t

I)erauSaelangen tonnen j mit |)auS einen '*>Ma^ , ber burd^

einanber !reugenbe ^.^dnge bur(^fd)nitten wirb, ober ber tbin

wegen feiner ßcere fo genannt wirb , inbem baS SQSurgelwort

ntd^t ober bie Serneinung angibt; mit W'iii^c ift eS eine

öbe, mit Ärdutern überwadjfene ©teile, mit einem 9leben-

wort, bai freujen, burd^fdjneiben angibt, bejeid^net eS bie

bunt burc^cinanber wogenben Äanje, bie frü{)er ?u ben i\xp

batfeiten ber .^öfe aef)örten} mit >!panb tjeift eö fdimeicöeln.
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mit Xstmanoea i^uieii uiiö bq\ii)i fid.} foiDoljL aur t)inut&tul)t

\!tebgofungcn wie auf ÄdnjC, in bcnen 2(uöbi'uc5 unb ©td»
lung bell tiödjjlen 9iei^ cvlangcn.

Wu Xtreimiuiljner oJier illiaou-(i|K-

35tc biefcm Äapitel t)d9'c^e6cnc<3eid}nung ^eigt unö eine

'Gruppe bcv SJliaou-Ä^e ober @cbii-göbcii>ot)ner / um ein

ctnfad^cö 93?ul)( gcfd)aai-t unb mit iövem 'Mi.levgeiätf) unb
iljren ©peifeu um fid) t)erum. 3ebe ber giguccn im obern

palbfreife i)at einen Ä'aften, (sarculum) ein JtdergecdtJ),

ccffen man fid) ntd)t allein jur 2(uörottung bcä unter bem
iungen Äorn auffprofl'enbm Un!rautö, fonbcrn auäj um ben

aSoben jum2(nbau gu braudjen, bebient, benn er ift ftart unb
fdjwer unb ertragt alle Äraftanflrengungen be6 Sanbmannel.
(Sincr in bem ^albfreife raud)t eine pfeife , tüc(d)e mit jener

öer (5{)inefen unb ber (äinioüliner ber £tu- tfdjiu -Snfeln

2Cet)nlic^Eeit i)atj ein 2{nberer i)at bic 2Crme über einanber

gef(^lungen, fein Äinn in bic ^anb gefegt unb feine 2{rme

auf bie Änie geflutt 5 mieber ein 3(nberer t)d'(r feinen Äaften

m ben >!poinben bereit, um gleid) nad} gecnbigtcm 9}iat}le in'ö

(5elb i^uriict!ef)ren ^u Bönncn. S)ag SßSeib im SBorbcrgrunb

tüill eben Stieetaffen, ©d)ü|ieln, Seiler, SMpfe a. f. w. au6

it)rem Äorbe nel)mcn. 3t)r ®efd}led)t ift a:; bem gejlreiften

2(njug, ben fic trägt, !enntlid). S^edjtö f ';£n gWil Srüge,

äl)nlid) benen unferer 3ngi;i>er = ,^laf^en5 "iner berfelben ifi

mit Söaffer, ber anbere mit einem geiiligen @etran!e ober

vnelleidlt mit gebörrtcn grüdjteii gefüllt. >?)inter bem SBeibe

liegt baS ©cf)ir»crt ber Singeboeeueu, bnö jebcr Söcrgbcicc-öncr,

loenn er feine !Qiitk ucilä'pt, um tcr ^al6 i}äni}t. ©.Ibft

bei ber frtcblid;ca Öearbeüuni^ bcö k^--oenö feigen »str eö nidjt

uergeffen, lueil bk ©ic^erbeit bcö 9)?enfd)en l;ier nid)t ii»

ben @efe|en, bic ii)n befd)ü§en, fonoem in ber ©tdrfefeir.es;

eigenen 2(rmcg hetn'ciL Sic oerfd)icbtnen giguren im Söorber-

grunbe würben ber ©ruppe beigefügt, um gur ©rlduterung

ber im ffierfolg beä Äapitclö vorfommenben Semerfungen ju

bienen. ©ie würbe auf'6 getreuefte einer, in meinem SSefi^e

befinbltd&en, l^eid^nung na^gebilbet. £infö liegt bie 2(rmbruft
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mit if)tem !lcinen f^atfen ^fctte^ barauf itet)t man t>en

©ang ober bie bei itjnen eint)rimifd)e Drgcl ru^en. Sn
ber SKttte |lef)t ein SöecEcffel mit jirei DbcrtafTen, — Unter»

taffen finb gar nic^t in ©ebraud). 5n einiger geringen ®nt»

fernung oon bem Sopf liegen brei Safiagnetten, mit welchen

bic grauen ber Singeborenen bd it)ren mimifd)en Sld'njen

raJTeln. 9tcä}U ficfjt auf einem ©eflelt iik Srommel auS

erj unb ßor 0)1 liegen bic ©c^läger, mit n?eld)en fie qü
riitjrt »irb.

Ser aSerfaJTer btefeS btaä)te träfirenb feineö 3(ufent!) alteS

in 6t)ina burd^ 2Cn!ouf eine S?eil)e »on ©fijjen an fic^, in

weld^em bie SSerootiner jener ©egenb in einigen i^rer £ieb=

lingö-SBergnügungcn unb SSefc^dftigungcn bargefteUt finb. SOIan

fic{)t es il)nen beim erjlen SSlid an, baf fie ^uoerläfftgen

Ciuellen entnommen »orben, benn fte finb fonatürlid) in bet

2(uSfüf)rung, ba^ fie uns ot)ne ^ülfe einer 2fnmer!ung übet

©rflä'rung ein ©tuet iljrer ®ef4)id^te aufbecfen. 5ebe ©ruppc

tft eon einer !urjen a3efd)reibung beS SSolfcS, rcorauf fie Jt(^

btiki)t, begleitet, unb rcenn eö auc^ nic^t immer bie gejei(^=

neten ©egenfiänbe fetblt erflart, fo wirft eS bod^ immer mef)C

ober rcenigcr 2i^t auf biefelben. 25aS gegenwärtige Äapitcl

ijl einjig auS bem biefen Bcii^nungen entnommenen SJlaterial

gcfc^öpft, unb wirb i)offentlid^ in jwei Sejiel^ungen nid)t un=

tnterefiant feinj erftenö weil bie üerfdjiebenen unter bem 2fla=

men SKiaou-t^e cber>S:inberbcS S5obenS befannten Stamme
eine SKenge alter ©ebräucbe bcfi^en muffen , unb jweitenS

weil bieS 23ol! »regen feiner natürlichen greil)eitSliebe unb

ber barauS erwadjfenben geinbfeligfcit gegen (5t)ina oiellei^t

baju bcfiimmt \\i, ein einflußreicher SSerbünbeter ber Sritten

ju fein, wenn Umjlänbe eS nöt^tgcn foUte, (Si)ina in feinem

Snncrn anzugreifen, ©ie finb bie ®öf)ne ber greif)eit unb

Ijaben bat)cr, wie fefjr fie aud) in Ärac^t, ©prat^e, Steligion

unb in il)rcn S3eflrcbungcn-»on uns abweicijcn mögen, eine

gewiffe 33erir>anbtf(^aft mit uns, fo ba^ fie uns üiellcit^t not!^

meift in bem Canbe il)rer SSdter einen l)erjlic^en SBiUfomm
bieten fönnen. ©ie finb über bie ©ebirge ber fübli(^en unb

mittleren S.i)iiU oon Qi)ina jerftreut unb leben in unbejlans

tiger SJerbinbung mit ben 6l)inefcn5 balb fdmpfen fie mit

it)nen in offenem Äriege balb berauben unb plünbern fie biC'

felben, balb cerJaufen unb taufd^en fie gegenfeitig tljre

SBaaren.
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2i)n SBaJTcn befielen auö Sogen, ©peec unb <Bd)xvtit.

3t)r SSoc^cn t)at einen @^aft unb fann bat)ev alö eine lixt

JCvmbruji angcfetjen recvtcn. ©ie [oUen nie ot)ne biefen Sogen
eine 5Heife unternehmen ober aui) nur iljre SBotjnung oer»

(allen. ®tefe Söaffe ift fet)r 9efür(^tet, foirot)l weil fie fo

ftc^er bamit fielen, aU wegen ber Äraft, mit ttcldjer bec

^feil fortge[(|ntUt t»irb. 2)er Sogen, bcn bie Sdger unb

Canbleute mit ft(^ führen, ifl tlein, fo ba^ ein (äinjiger tt)n

leid)t beugen !ann, allein ju ÄriegSjeiten wirb ein unge{)eu=

rer Sogen in'g gelb gcfc^leppt, ben brei SJidnnec mit it)ren

cereinttn Gräften e6en ju fpannen im ©tanbe finb. Sie

Pfeile [inb flein unb [(^avf, um ii)xen glug buic^ bie ßuft

ni(^t in erfdjmercn, bie äBunbe aber um befto tiefer unb um
fo ei)n töbtlic^ ^u ma^cn. 3n einer ©ruppe oon Äricgern,

t)ie auf bem eben oor mir (iegenben Silbe ge^eid}net finb,

feöen wir einen alten SJJann unb feine beiben Söl)iie bcfdiäf-

tigt, eine grofe 2(rmbruft ^u fpannen. Sie ©öl)ne unb bec

Sater fe§cn einen gu^ auf ben 2Crm beö Sogcnä unb jie^en

mit aller jtraft an ber ®el)nc, n)d'l)renb biefer einen ber

fc^atfen Pfeile im SJJunbe l^dlti in feinen 3ügen finb Sifec

unb @ntfc^loffent)eit aufö Seutlid^fle auSgefprodjcn. Um fic

tt)äl)renb ber ©pannung bcö Sogenö ju fc^ü^en, t)d'lt ein ge=

rcappneter 9JJann feinen @d)ilb Dor ftc^ ^in unb ben^ac^t

mit dngftlid^er 3(ufmerffamfeit baö Sligen einc6 ?)fetle6, bec

auf gebogener Sai)n ouf i^n unb feine ®efdl)rtcn jufliegt.

®ein ©(^ilb ift auä .i^olj unb con l)albci)linbrifd)er Idngli?

^er gorm. (5r tjdngt an einer bewegbaren ®d)linge an

feinem linfen Himi. ©ein Äopf ift mit einem ^clme auS

(gifen ober (5rg bebectt, ber bisweilen nod) mit einem feöc

auffallenben Äragen jur ©Tilgung beö J^alfeö Derfet)cn ijl.

3n ber Sefc^reibung ift jeboc^ angegeben, ba^ bie ©d)ultern

ni(^t baburc^ gefctjü^t feien, bagegen jwei SÄctallfireifen jur

©id;erung beS @efic|tcS bienen. Siefe 2(bn)eic^ung jmifc^en

ber ^cidjnung unb ber beigefügten Sefdireibung Idfet fidb ba;

burd^ er!ldren, ba^ bie gorm ber >!pelme feine feflftetjenbc,

fonbern, wie fic^ erwarten Id^t, mandjerlei Jöerdnberungeti

unterworfen ifl. 2)er Körper wirb burd) einen fc^ön ücr=

iierten crjenen -iparnifd^ gef^ü^t. Sie Seine finb mit ®d)it=

nen bewal)rt, bie gii^e aber bloö, bamit ber Ärieger befTer

auftreten, feine SBaffe biegen unb einem 2rngriff größeren

SOBiberftonb entgegenfe^en !ann. ©te bebienen ft(^ i^res
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©c^merteö mit grofev @efdf)ictttd^feit unb ©tdrfe unb eä

werben i()re Setrecjungen be^balb mir bem g^tuge eines gaU
fen t?crglid}cn. Siefcr SBaffc bebiciU man fic^ ooi^iiglic^

gum Stoßen, unb rccgcn ihrer Gange fa^t ber Kämpfer bie

JElinge mit feiner linfen >:^anb, um fie im engen GJcfedite

mit tefto größerer (Sid)erl)eit ?u füt)ren.

SJetigionSgebraudje. SBenn ein ?D?ann unter ben

50iiaou-t^e, ber bie ^ing fc^a fdjif) -^iij^ct bewc()nf,

fic^ Derbeirat^et, jlecft er in ein ^eubünbel fünf g^dbndien,

bie burc^ etwa fieben oevfdjiebene ffidnber mir einanbcr Der?

bunben finb. 9Sor biefcm feltfamen ©c^auflucE Eniet er nie?

ber, rcö^renb feine greunbc it)re 3(rme über einanbcr fd)(ingen

unb fid) baoor beugen j t)ierauf jtimmen fie eine fjcitere SRu-

ft!, ücrbunben mit 3!anj, an. SScim Äobe be& SSatcrS ober

ber 9}?utter bleibt ber dltefle (£o()n ncununboierjig Sage,
ci}nt fein @eftd)t ju »cafd^en, im J^aufcj ijl biefer 3eitraum
oorüber, fo opfert er einer ©ottbeit, roeld^e gang An? ei

genannt »rirb, unb bem SJJercur ber 3?bmer gu entfpred^en

f(^etnt, ber bet SCJ?t)tf)ologie ber 2((ten gufolge, bieÖeifler ber

Sobten in bie SSot)nungen ber ©lücffeligfeit einführte. SüJenn

ber dttepe ®obn arm ift unb nid)t fo lange au6 ber üxbiit

bleiben fann, fo übernimmt ber (Jnfel ober ein anbcrcr Hb:
fömmling bitfc 33irpflid)tung. Sei ben unter bem Siamen
^titing begriffenen aSergbeiro^ner ift eä ©ebraud), ba^,

trenn Semanb er!ran!t, ftine greunbe ber oberften aller ®ott;
l)eiten einen Sigcrfopf alä S?pfer barbringcn. Scr Äopf
wirb mit einem ©djroerte auf eine ©(^ale gelegt j bal)inter

fleUt man s^roei 2Beil)raud)fi:örte unb ;;njci Äer^en, baoor brei

©egalen mit 'JBein. 2?or biefer fonberbarcn Dpfergabe falten

bie Dpfernben it)re >:^dnbe ober Ereu^ien ifjre 2frme mit tiefen

SSüdlingen. Sin anberer ©tomm bejttmmt, wenn er tit

©unft berjenigen SJ^dc^te, weldje auf baS SBetter @tnflu§
l)aben, erlangen will , i;ef)n ©efeUfd)affen oon jungen fOidnnern

unb grauen, bie, nact)bem fie \i(ij in gil^fleibcr gebullt unb
einen gcftidtcn ©ürtel um ihre ßenben gefcf)lungen haben,

tanjen unb bie C'rgcl unter allerlei 3eid;en ber >^citer!eit

unb geftlicfefeit fpielen. Siefeö muntere gcft wdhrt brei

Sage unb brei 9^d(^te hinburcfe, nad} beren ffierlüuf ein Dcfes

geopfert wirb, um, wie ein ^inefifdjer ©c^riftftellec fagt,

ein frudjtbareä Saht ju erlangen. Sei bemfelben ^oitc

opfert ber SSater, wenn fein©ohn jei)n 3a()re alt geworben.
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einen treiben Siger, unb begleitet biefc geiec mit allen i()m

gu ©ebote 1!el)enben 3eid)en ber >^citerfeit, ^ugleid^ empfangt
i>ai Äinb feinen 9lamen. Sä erinnert unö bieö an biejenige

"iitt ber Saufe, mo bei ben geierlii^feiten ber ^Religion un-

mittelbar Cuftbarfeitcn, @a|Imdl)ler unb gejllic^ieiten aller

3Crt folgen. 2Benn ein ©tamm, bie Slfc^ung fing ge=

nannt, einen lobten betrauert, fo wirb ein D^g getöbtet,

bellen Äopf unb git^e auf einen 2Cttar gejlellt unb ©Rüffeln
mit ©peifen, angejitnbete 2i(^ter unb ©egalen mit SBein

Oi6 3;rinEopfer t)injugefügt. 3Der liltav gleicht einem Sif^ie

unb erinnert an eine, im SfaiaS »orfommenbe ^Ijrafe : „3l)r

i)abt einen Sifc^ für jene 3a^l bereitet." 35ie ^»o^iieitös

Zeremonien bei einem anbern ©tamme werben »on ber Öpfe=
rung ciiieö .i^unbeö begleitet, tt>el(^er bie jungen ©atten bei=

junjol)nen oerpfliditet finb.

ein 93olE, genannt bie weflUd^en 3K{aou = tfe bringt

jur 3eit be6 >g»erbfieö bem großen ©tammoatcc ober GJrün^

ber iljreS @efd)(ec^teS ein Opfer bar. 3u biefem 3«>ecfe

ioäl)len fie einen D(^fen ober SSüffel, ber reic^lic^ mit ^aat
bi^ii^t unb beffen 4>örner ganj ooUfommen finb, mit einem

SBorte, an bem ni^ts j^u tabeln ift. Um i^n ju mdften,

wirb er mit @raö unb SBaffcr gefüttert, bis ber 9iei^ feine

Steife erlangt l)at, alöbann ift baö Zi)kt fett. 3tuS bem
Äorn tt>irb nun ein geifiigeö ©etrd'n! in überflüffiger SOJenge

bereitet unb man erfcfeldgt ben D(^fen. ©o jum gefte oor«

bereitet laben fte alle Jßerroanbten ein, welche bcrbeifommen

unb unter Spiel, ©efang unb bem lauten Subcl ft6l)lid)cr

©enoffcn mit i^nen je^cn. 3n ben erftlingöfiüd^ten, welche

ik Si)inefi'n ju @nbe beS ^erbjieS barbieten, feljen wir eine

3Bieberi)olung oon ^ain'6 Dpfer, wdl)renb bie eben befcferic'

bene i5^icrli(^Eeit in itma an baä Opfer, baä "Kbd auf ben

"iiltav legte, erinnert. Sie oom d'ltefien Urfprunge l)erftam=

menbcn (S^incfen be()alten ben ©ebraud) bei, nur wirb ber

©egen|tanb il)rec 5öeret)rung mit einem j^weibcutigen Stamen
bejcici^net, — jweibeutig in fo fern al6 ber ©d^öpfer ebenfo^

wol)l auf ben Sftamen Urljebcr be^ 9}lenfd^engcfd)(ecbteö lim
fpruc^ madjen fann, wie ber gemeinfdjaftlidje ©tammcater
betreiben. 2tl3 ber ©eifl bes 9}Jenfdi)cn oerbunEclt warb, oer-

werf)felre er ben 2tbam mit feinem Urheber unb »erebrte on*

Jtatt beS ©d;öpferö bai ©efd^öpf.
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Ö3ti bcn Willen 5JJiaou = t^e icirb ein @ef>raud) bc:

obad)tet, bev feinem Söatafter gcmdl bem ie|teren catfpvicfet

unb bcm nur eine aiibere 3lbfid)t ^u ©runbe lieat. J)tefe

tü>.i{)len einen jüot)Iproportionirtcn .Odjfcn, bec ein ^aav ta*

bellofer ^örncr tragt unb pflegen baS St)ier forgfaitig, um
c6 i(um Dpfev geeignet ^n niadjen. Scbcr ffie^irf t)c(lt. einen

foldjen £}d)'en in befldnbiger SSereitfc^aft, um i^n bem großen

©tammoatev anjiubieten, fo oft in einem il)rer Ji\ liege fiel)

ber ©ieg jiu i'Qvax föunjien cntfdieioet. 5Jad)bcm ber fflJeiftec

fceS Dpferö ober ber ^rieftcr lie Sa-emonie üoübradjt i)at,

Bereinigen fid) bie SBeriranbten be^ C^pfernben bei (Saug unb

Sran! ju einem großen gefrgclag. @in ©tamm, ber fid)

befonberö rein j^u cvt)alteri geraupt i)at unb fid) burd} feinen

(Sct)orfom gegen ißorgefe^te augjeidjnet, fammelt bei bim
Scbc einer i'>erfün nnt grof^e SRenge SSrennmaterial, um ein

grefeö geuer ?u feiner (Sbre anjiijünben. Sl'enn dn SÄann
im SSegriff ftct)t, auö einem anbern Stamme ber ©cvgbeiüoi)^

ner eine '^tau in ncbmen, fo läft er fic^ mit einem ^ammu
unb einem tiartcn SeilTel ein '•paar 3äÖne aiiöfi^lagcn, um
baburd) Ungtucf in ber @l)e abjinrenbcn. 2)iefetben (äinge=

borenen fc^neifen fid} au^ bie 5yorbcr:ocfen ab unb ftretd}en

taä Spoav naä) f)intcn5 aud) oerwcnben fie gteid) ben @i)ine=

fen einige ©orgfallt auf bie ©d}öni)eit if)rcr 2Cugcnbraunen.

3)ie Ä au --örr=löng, bie tief in ben Sßdlbern bec

Serge ihrer Jpeimat leben, l^aben einen fonberbarcn ©ebraudj.

3n ber fdiönften 3eit beä grütjlings errici^ten fie einen grofen

^fol)t aug JpoU, ben fie ben (gif en--^ fat)l (Äwet tan)
nennen. Sie S8arfd)en unb bie 5D?abd)en tanken um benfe(=

ben t)er, unb iräf)renb fie mit freubigen ^er;^en unb ldd;eln=

b^n SSlicten in mand)cn »runberlid)en Sprüngen benfelben

umgeben, irdljtcn fte fi^ einen ©enoffen ober eine ©enofl'in

unb laufen fcgleicl) mit einanber t>on bannen. SBir f)aben

barin ein ©eitenfiiid i^u unfercr 50?Qif}ange, rae[d}e6 3ufam=
mentreffen unä auf bie 2]ermutl)ung fubvt, bap biefe SSelu*

fligung beö cnglifd)en Canbcolfeä üon febr oUem Urfprung

ifl. 2)ie ffienranbten bcö gjJdbdicnS faufen fte nadiber mit

einem SSüffel unb einem ^ferbe wieber loö. 2)iefe Coefau^

fung ift/ wenn aui^ norber hej^aUt, fo gut wie eine SKttgift,

inbem eö nun bcm Süngling freifte^t, mit ben 3Celtern feiner

gefto^lenen, nun aber wieber auögelöfetcn ©eüebten ^n un^

tevfianbetn. 3n bem eben angebcuteten wlanje hatten bie

9
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jungen SJlcfnner unb $5>^i"^" 'Ji"^ ©c^drpe, njeld^e ixbtt it)tt

@d)ulter 9ef)t unb bcvcn f^öngejütfte SSIumen mit ber lan*

gen trobbelartigen ©infaffung an einem 6nbe fte jur Sr()ö-

|ung ber SBirfung t{)rer aSeweggriinbe auf eine üoi-tt)eiI()aftc

SßSeife jur ®d^au bieten. Saburd), baf fie mijt if)re ^änbe
unter einanber oerbinben unb fo eine ununterbro(iene Äette

um bie ©tange bilben, fönncn fie frei in jeber beliebigen

Stic^tung um bie ©tange laufen, um einen @efäl)rten ju

fuc^en.

Sin Zi)di ber SKiaou-tfe, ber ein ©ebiet, genannt

iai ^Hng-fd)a -l) ip ang^Canb beiüoi)nt, wirb, in 2Cnfpies

lung auf bie ^axbc ii)reö 2tnjugeö ober ben Seint i()re6 @e=
fid)teg, in bie loeif en unb fcbwarjen ein9eti)ci[t. ©tirbt

6iner con il)ncn, fo begraben fie it)n gteid^ ben ßbinefcn in

einem ®arge. @in Saljr nad) ber SSeerbigung oerfammetn

fic^ bie SSerroanbten um ba§ ®rab unb nadjbem fie ba einen

Dc^fen geopfert unb einige SBeinlibationen bargebrac^t t)as

ben, fc^arrcn fie bie @rbe ineg, öffnen ben ©arg, nehmen bie

Äncd)en t)eraug, fd}cucrn fie unb wafd}cn fie tt)ei9. 5Rad^bem

bie§ gef^ct)en, rcideln fie bicfelben »rieber ein unb graben fie

rcieber auf ein ober ^tnei 3ai)re ein. ^ad) Sßerlauf biefeö

Zeitraumes nehmen fie biefelben rcieber ijtvaüä, unterwerfen

fie einer abermaligen Steinigung, waS im ©an^en fieben fOlal

tt>ieberf)olt wirb. 2IlSbann werben bie Änot^en wie Ttmuletö

ober alö eine ©c^u|wct)r gegen ieglid^en Äran!t)eitSanfaU bc^

traci^tet. (56 fdjeint bei iljttcn ber ©prud) eintjetmif^ ju

fein, ba§ wenn ber Jperr eineä «^aufeö erfranft, bie ©ebetne

feiner 23orfal)ren nic^t rein finb. S3on einem anbern ©tamme
wirb berid)tet, ba^ , wenn ein g^amilienmitglieb er!ran!t/

feine grcunbe nid)t j^u 3trjneicn it)ve 3uf(u^t nehmen, fons

bcrn i^re Jpoffnung auf feine ©enefung in bie magifdjcn gor;

mein gewtffer Sefdiwörer fe^en, »ermeinenb, ba^ eine Äranf;

l)eit Bon ben ©eiftern gefanbt werbe, bie einen (äinflu^ auf

baS @efd)ict ber SJJenfdicn auäüben. 3l)re S3egriffe oon bem
St)ara!tcr unb ben (äigcnfd^aftcn biefer oermeintlidien Sßäefen

ftnb fef)r unbeftimmt unb oerworren 5 benn wenn auc^ bie

Ueberlieferung ibnen ©inigeö über bie SJatur beS Opferg an
bie Jbanb gegeben ^at, fo bat es ifenen bodi faum einen SBinf

in iBe;iug auf ben Sfjarafter berjcnigen ©ottl}eit, weld^er re=

ligiöfe SSeref)rung eigentlid) aebübrt, ert^eilt. 2)er Stcujafjrör

tag wirb con rielen ber S}Jiaou-t6c alö gelietligt betrndi^
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«t unb Dur^ üeri'd)iebenc Opfer unb ßuj^barEfiten oer^crr*

lidit. einige bieten @^üfTeln iiiib Äürbisflafc^en, bie mit

©petfcn gefüllt ftnb, un^ eine 5D}enge äBein bar 5 bann cers

feben «Koinncr iinb g^rauen fic^ mit Gaj^agnettcn unb ergoßen

fid^ an bcn pantomimifd)en 3:dnjcn unb SSallettcn be§ San=

beö. &i fdjcint alö wenn bii^ eine [cf)r paljcnbe ©elegen^

bcit jur (äinleitung »cn Jpeiratt}öbünbnilicn rcdrc.

Die S8efrf)dftigung bcr Sereobncr ift r)ad) bcn »crfctyie*

bcnen Drfen abireidicnb, inbem fie ein guteg 3!t)ei( pon ber

9iatur ber üon xi)v bciuobnten ©egcnb al'^dngig ift. Senc,

bie in bcn inncrflen ©d)[ud)ten ber ©ebirge leben, bcrcn oon

fcen 3(b^dngcn f)erntebcrftiir8enbc SScrgflrcme für bcn gifd;-

fang ergiebig finb, ocrtrenben einen Sl)ei( tf)rcc3eir auf bcn^-

fclben, inbem fte in bag SBaffec »»aten ober [ii^ cincä flcis

nen conifd)en 9{e|eg, baä an bcr ©fange bcfefiigt ift, bebie^

nen. Sic SOian ober bie uncioiliffrtcn Sßergbewobner iicradj--

ten ben 2(cEcrbau unb fachen iljvcn Cct'engunter^att burd} bit

3agb unb ben gifdifang ju gewinnen. 3t)r Temperament,

baS toi) unb unbeiai)mbar, cntfpridjt ber Sfauftocit it)rer

aSefdjdftigung, unb nie geben fic uor bie Äfjür, ebne it)r

©c^mert unb i()ren Sogen mit ftc^ ?u net)men. 2)ic dufere

SBcEleibung ber Scanner ift auS einer ©raöart verfertigt,

bie bem Spanne ein raufjeß, uncultioirte» 2{ugfctnn gibt.

25ie fogcnannten „b i rt bd u c^ig e n 5}Iiaourt^e" oerlegeu

fi<^ auf baö 9}Jaften oon JRinbüief), auf gcberDic{)juc^t u. bgl.

2)arum fetten wir fie abgebilbct mit icörbcn, bie mit Jpafcr

angefüllt finb, ober mit Ädftgen ooU @dnfcn unb Jpennen.

Sie ftnb ein ftarEer unb fetter ©tamm unb tragen biete GJe?

wdnber ol)ne JpalöEragen.

SSon einigen ber 9Ktaou-t^e wirb bemerEt, ba^ fie ifire

gelber pflügen, ofcnc tief in ben @runb ju bringen, fonbern,

ta^ fie ft(^ begnügen, mit bem Pfluge cbui bie Dberfiddje

bc6 SBobeng ju rigen. Dicfe S8cmer!ung jTimmt genau mit
bem übercin, rvai wir auä einer anbcrn 3cic^nung einer

©ruppe pon 3Cvbeitern cntnebmen Jönncn, oon bencn i^wci

einen ^flug tragen, ber weiter nid)t6 §u fein f(^eint atS ein

in ein ©cflcU befeftigter ©patenj unb ta er oon einem

'SRcnfct^cn unb nid)t oon einem Dd)fen gcjcgcn würbe, fo

fonnte er nidjt tief in ben ÜBoben einbringen, ds mu^ ein

kräftiger 93?enfd;cnftamm gcwefcn fein, ber fid) einer fo mü^-
filmen 2frbeit unterworfen tjattc. Qä wiib oud^ oon ibnen
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be!)aitptet, baß Hc M faltem SBctfer Pein? bictin Jlteibtv

tragen, noc^ iria()rcnb bcc 9iad)t [cl)tafcn. ®lcid)üicl ob ein

S}Jann arm obec rcid) fei, er flimmert fici) icebet um Sctjlüf

nod) um ÄIcibung. 23on einem anbcrn nomabifdjen ©tamme
jüirb crjät)(t, bap, wenn ftc bie geibartciten ju @tanbe ge-

bracht t)abai, fte fi'd} auf bie SScri^e begeben, um Kräuter ^u

fammeln, mit bcnen fte, bie 2)octorfd}aft auäübcnb, burdj

©tobte Uüb £)örfcr ?ie[)cn. S)iefe nomabifc(}e 5>uue fotl fiel)

im SScfi^e geiinffcr S5iirt)cr — 'pang^pu, (cudicfs (juasi

caiidiccs) iienannt — unb Äiifcldicn bcfinben, bie, tveil fie,

irie id) oermutbe, burcbfcbnittcne ©(Reiben ciiKö löflurnftam-

tneö ftnb, eine runbe ©efiatt ()aben. S)ie ©c^ri^t ift hk fo-

gcnannte ©icgelfc^vift, ircicfce, »Die bereite friil)er tn biefem

SBertc extvätint irurbc, iö:) für bie äIte)Te oon allen betrad)te.

2)tc Slatur biefer 58iict)er ift nict)t cniijüUt, inbep »»erben fte,

»nie ©egcnflanbe Don öobem SBcrtf), mit bcr größten ©org^
[alt bi'>r!af)rt unb nur einigen ituöerlefenen ijl ein SStict in

biefelben »erftattct. SBcibrenb einige biefcö ©tammeö ben

2Icterbau mit grofjer fiebc betreiben, ücrirerfcn 'iCnbere ben;

felbcn unb befci)aTtigen ftdi mit SBeberei unb ©tiiterei. 3n
SBcj^ug auf Se^tere wirb t)in;;ugcfügt, ia^ fie bem Sßäeine

unb anbern flarEcn ©etrdnfen ergeben ftnb. äBcnn man ei-

nen S3tic£ auf bai mcnfdjlic^e ©cfdjUdjt »oirft, fo !ommt
man ju ber Ucberjeugung, ta^ ber Ttrterbau ben 9}icnfd)en

nüchtern mad}t, jrdi)renb bie ftßcnbeu SBefdjdftigungen e^er

geneigt ftnb, ihm eine Sßmlicbe für aufregenbe ©ctrdnfe eins

juflö^en. — Sie Sßeiber einiger ©tdmme pid}nen ftc^ burc^

it)re @efd)idltd)Eeit im ^ibin auö unb ii)r gabrüat ift fo

fein unb fo gefud)t, ba^, wenn cö auf ben 93iar!t gcbrad)t

»üirb, bie Äaufleute cinanber in t^otjen greifen überbieten.

Ser jRocten, ben fie beim ©pinncn gcbraudjen, ifi:, wie eins

fac^ er aud) fein mag, ein SKcifterftüc! ber ©djni^funft,

(äö wirb befonberö bcriiorge{)obcn, bafj bie grauen eincS

©tamme§ ober einer Stoce oon Bergbewohnern ©ewdnber

auö ber SBoUe bcä ©djafeä weben. 2)iefe Äunft mut eine

fet)r alte fein 5 überrafc^enb ift e6 ba()er, wie bie 6l)inefen,

bie bod) eine Söebernation ftnb, md)t einen 3Binf oon biefem

2Sol! entnommen unb fid) auf bie ©djafj^udjt unb auf bie

iBerfertigung oon SSolIjeugen verlegt fiaben foUten. 5m
aSinter befdjdftigcn fid) einige ber «DJiaou - 1 e mit bem

(Sinfammcln ber SergErduter unb binben fie in 58ünbel ju-
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lammen, um \iä) Dor faltem SBcttct f^u^en ju !6nncn. 3n
SBctreff i^rcr wirb ferner no^ bcmcrit, baf SOZann unb grau
immer iufammengcfieiij üicUeicJ)ti|1 ein aberijtäubifc^cr SSeweg-

grunb bie Urfadje baoon, inbcm [ie oud) in anbern ®a(^en

manche fonberbare gurc^t unb auffaltenbe 3i»eifel f)e9cn.

©tatt einen §lu^ ju burc^iraten, fpringen fie über benfeiben

»oeg^ fie fe^en nie it)ren «fuß in bie gu^jlapfen eine§ 2(nbern

unb fitrd^ten ftd) Semanben ^u tobten, — waö ii)nen fonfi

tt>o()l jum 5Bergnügen gereidjt, fo lange man ben SBinb burd)

eine ÜBambuöflaubc tjinburi^ pf^^ift'" ^ort. äRani^e Stämme
bebienen ficfi beä im (Singang biefeä Äapitelö befc^ritbenen

Äarjlenö ober ber >^acEe, bie njegcn ifjrer ©d^racre ganj ge*

eignet ift, ben SSobcn an ben S5ergabf)ängen aufi^ubauen.

(Stnige, bie fein gelb ober !eine Sbene beft^en, bearbeiten

bie «Seiten ber ©cbirge mit .^ütfe biffeg 3nfirumente6. 3)iefeö

unb anbereö 2Crterbaugcrd'tf) trirb oon ben S3ergben?ot)nern

felbft gefc^miebet, loclc^e bereitö in biefer Äunft fo xveit ge-

langt ftnb, ba^ fie ba6 Sifen auö ber 9Kitte ber ©ebirgc

l)erauä gu 3:uge förbern. ©ie wcnben ben auc^ bei ben

6t)inefen gcbrduc^lidjen SBlofebalg an, ber nic^itö weiter roie

eine ®pri|e oon ungercöfjnlicfeer @rö§e ifl. 6in @el)ütfe

trägt biefen SSlafebalg auf feiner ©d)u(ter, n)ät)renb ber

SKcifter mit jnjei Äörben, bie an ben beiben (änben einet

auf feiner ©ct)ultcr ru^enben ©fange l)angen unb worin
geilen, fangen, ©c^eeren u. f. w. befinbUc^ ftnb, DorauS^

f(^reitet.

2)ie Äleiber mancher biefer ©td'mme finb ßon gilj unb
gleid^en, bem ©djnitte nadö, ber Sradjt ber 6t)inefen. 35ie

grauen tragen ein ©ewanb mit gejtictten 2(uff^(ägen unb
ein Dbertleib, baä biö ju ben Änöi^eln reicht 5 le§tere§ t11,

jirei drittel feiner ßänge t)erab, geflreift, ber JRefl mit
SJauten, beren jebe einen ©tem cinfc^iie^t, gegiert, ißlanöit

tereinigcn it)re >^aare oben auf bem ©c^eitel beö ÄopfeS ju

einem SSüfdiel unb befefiigen eö an biefer ©teile burct) Um-
tricfelung cineö Zü<i)iä; bd anbern wirb bieä Sünbel Bon
einem 3ierratb überragt , ber bie gorm eineg Äul)l)orneS

i)at unb mittels jwcier langer 9tabeln feftgefterft ift. ®ie
grauen ber ,,SB lum en = 31)110 u-tfe", welche i^re Huf:
[(^läge unb il)re ^alöfraufe mit J)rat^ ftiden, fc^mücfen i^r

4>aarbüfcfeel mit einem l)öljernen Äamm. ßinige wenige

unter il)nen tragen ©^u^e^ bii sKeJjcjal)! Id'ft ober ben

9a
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^uf, gÄnjltd^ unbewet)rt ober gefdbü^t, mit bem JBobeii

!d'mpfen. 2)te Äneger jicren itjrcn Äopf mit einer langen

gebcr unb legen baburc^ einen mit bem unfrigen überein-

fitmmenbcn Wefc^mncE an ben Sag. Sin S3anb gleidj bem,

lüeldjeä bic @inge6orenen ber ^rooinj gul)-fün gebrauchen,

umfc^lie^t bai «^aupt oerfd^iebener ©tdmme , inbe^ reicber

anbere einen ^ut mit einer fegclförmigen ©pi^e unb einem

[el)r breiten Stanoe auf bem ^aupti tragen 5 Untere führen

auc^ einen (Sonnenf^irm glcid) bem ber (§l)tnef£n mit fidö

l)erum. Sei einigen ©td'mmen trifft man eine @(aöperlen=

fc^nur unb einen .^alsEragen^ erfiere tragen bie Sßciber um
ben Äopf gemunben. Scanner unb grauen aller ©tdmme
tragen einen großen £)l)rring, ber jcboc^, nad) einem ffilict

auf bie 3cid)nung, in SSc^ug auf ®d)önl)eit, fet)r üiel ju

iDÜnfd}en übrig id^t. 2)ie t^rau , Jüeldje bei ben bie ^ing =

f^a = >^ügel bciüoljnenben ©td'mmen bie ©teile eineö Dbcr-

i)aupteS einnimmt , tragt , um bie ©c^önbeit it)rer @rfd}ei=

nung ju crliöben^ einen mit SSlumen gcfiictten Surban auf

bem Äopfe, Sb^-'f S^brringe finb fo grop, ba^ fie ibr biä auf

bie ©d;ultern berabretd}en. @ie trägt einen gddjer in bev

^anbj ein ältlicher SKann (jdlt einen ©^irm über ibreni

Äopfe , um bk ©trablcn ber ©onne abjuwcbren unb ^uglcidj

bamit ein ebrenoolleS ^eugnijj iijxcc t)oijen 2Cbftammung unb

ibrer SBürbe abzulegen. 2?aö junge 9Käbd}cn, ba5 biefc

35ame bebient, tragt fein .ipaar in jmei auf ben 9{ücten

l)erabbangenbe 3öpfe gefcfelid;tet, Sin gewiffer ©tamm ber

SCR{aou = t^e reibt SBldtter jufammcn unb bilbet fid) barauö

eine 2frt Sacte. 2)ie SSldtter liegen übereinanber in ber-

felben 3Crt »rie bie 3ik'gel cineö 25a(^eg. 2Bieber ein anberec

tragt eine "Ktt ^anjerbemb, baä bei ben grauen mit reichen,

bie ©c^ale einer ©c^ilbfröte nad^abmenbcn ©tictereien »er-

giert ift^ bei benfelben ftnb üud) ©anbalen atö ^u^beEleibung

gebrdu^ilid^.

Sie SSKufi! ber SÄiaou^tfe tragt 3eid}en oon t)o()em

ifltertbum an fic^. 3f)r Sieblingginjlrument ift baö ©ang
ober bic SOiunborgel, bie Srommel, baä Äambourin unb

bk Sajlagnetten. ®aö ©ang beftebt aus bret ober »ier

Siöbren unb flimmt mit bem bereite früher in biefem SBerfe

gefdjilberten Snftrumcntc überein. Sic JRöbrc finb Don un^

gleicher Cdnge unb jmar fo nebeneinanber gejtellt, ba^, wenn
&aS Snflrument geblafeu wirb, ein ^armonifc^er .Klang enU
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\ti^t, Sn bem iii)t, baß ift in bem SSuct) ber ^formen unb
©cbrd'uc^e, »r>irb bemerkt , bie >:^aniionie befiele auä brei

Söncn, — eine S3cmerfung, wcldje auf unfcve geujötjnlidje

6t)orbe 2Cnwenbuiui fiiibet, in bcm biefe auf einem ©runb?
ton unb ber bcmfetben juge(}öi-i9en Sev;^ unb Quint beflcJjt.

Unb ba nun auö bcv 9CK)öl)nlid)en Harmonie buvc^ >!^inju=

fügung , vipiniregna^me unb Umflellung anbcre >?)ai-monien

f)eriiorgerufen »cerben !önnen, fo beicegt unS bteS ju ber

ajlutl)mafung, bap bte alten St)inc[cn einige uenrovrcne 25e=

griffe ober S3erniutt)ungcn über bie 9tatur unfcrcö Sontra-

punfteS befeffen ijabin muffen. ®ic eben angeführte SBcmer-

fung grünbete fidj oielleidöt auf SSerfucljC, bie man mit bcm
in Siebe ftct)enben 3nftrumcntc angclieUt unb burd) weld^e

fid) ergeben ^atte, bafj brci concorbirenbe, ^u glcid)er 3ett an

baö Dt)r fd)lagcnbe Sönc einen angencljmcrcn ©inbrucB auf

haß Dt)r ausübten , wie jebe anbere 3al)l oon Jparmonien,

tüic i)armonifd} fte aud) gegenfeitig ju einanbcr gcftimmt fein

mod^ten. SinEö auf ber am 3Cnfange biefeS ÄapttelS beftnb-

ltd)cn 3eid)nung fielet man baö ®ang auf ber @pi|e einer

2frmbrufl liegen, öö f)at ein langes, mit 9lingcn gezierte?

sOlunbflüct unb üier S?ö£)re, ioorauö alfo t)erüorgei)t, ba^ bie

3at)l berfelben ftc^ nid;t immer auf brci, bcn urfprönglid^en

SRobuluö, bcf^ränft. Sie Srommeln, bie aüi Äupfer ftnb,

fteben auf oicr gügen unb loerbcn glcid) ber bereite frü()ec

befd)riebenen mit ©töcten gefdilagcn, icaS ein (autcä unb

lebt)afteö, wenn aud) nid^t angeneijniciS ©erd'ufd) erzeugt.

@tne gewifle Srommelart unb eine >!panbtrommel werben oon
mandjen ©tdmmen bei freubiger 23eranlaffung gefpielt. Sie
gtöte unb bie ^arfc fd)einen bei ii)ncn feine 2(ufnal)me ge^

funben ju i)abm, inbem fid; bieSingeborenen mitbcn übereini

!ommenben Snftrumenten, mit ber Drgel, ber Srommel,
ber ©(^eltentrommel, bcm ^ern unb ben (Saftagnettcn bc*

gnügen. 5Ö?er£rt)ürbig ift eS, ba^ burc^ bie 2Cnwcnbung bcc

te^teren ein Äanj bei bcn Ureinwof)nern Sf}ina'ö einem fpa-

nifdjen ganbango ö'tjnHc^ wirb.

2)ie grauen fdieinen in ben »erfd)iebenen ©tdmmen btx

SRt aou = t^e mit ben SlJJännern gletd^en 3?ang ju befjauptcn.

©ie net)men 3tnti)ei( an btn S3ergnügungen fowof)t , wie an
ben 2(rbeiten il)rer ©atten unb fd)einen fid) in bie ©efellfd^aft

mit ben gleid)en SJed^tcn, wetd}e bie grauen bei un6 geniefcn,

üu mif(^en. (SS »erbient woi)t bemerft ju werben, baf^
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«jo bie tJJldnner ble grei^eit Ikbcn, bie SBeiber mit ©^rt
unb @üte betjanbelt toecben , waö un§ aber nid^t übcrrafdicn

fannj benn tucr [elbcr n)at)i'()aft frei ijl, bct irill aud^,

ba^ alle feine SJiitmcnfd^en eine gleid)e unfi^ä'^bare SBol)l-

tl)at mit i()m genitfen. @ä frf)cint fein faHfd)cö @cfe^ bei

biefen Sßcrg^oiben ju befleißen, bcnn bie Soc^ter erbt ben

Sianq iljieö Söaterö, menn tl)re Siüber njegen iöicr Unfd[)igs

feit nidjt rcüibig eradjtet werben, bie 5Rti[)e ber 2(l)nen fort-

jupflanjen. 2Bo ein sßol! feine 9{cd)te nod) nic^t fi-ft be^

griinbet fiel)t, unb jeber^eit jiir S3cratf)ung unb jum Äampfe
gcvüflct fein mu^, wirb baä Salent, fei cS nun eineö SBcibeö

ober eines SRanncS, bcflonbig in 2(nfprud) genommen. SSJenn

in (S^ina , wie ic^ i^u glauben geneigt bin, bie Sßäage fi(^

;;u ©unfien bei Sßcibeö entfdjeibet, fo roirb bieä bie dr-

fdjeinung einer «Königin auf einer ber 2lbbilbungen oon benen

id) meine 2fngabe entlel)ne, erBldren, wenn ein .König einer

fol(^en 2fu6^cid}nung nic^t würbig erachtet werben foUte.

2tuS einem biefer Silber ift erfic^tlid^ , ha^ bie Sünglingc

eineö ©tammeö unter fti^ um bie Jungfrauen fdmpfenj

wenn fic im Kampfe ftegcn, fo öfnen fte bie Jtijlen, nehmen
ben Sid<i)ti)nm , weldier ben SBdtern ober ©atten ber äBeftegten

gel)örten, jufammt ibrcm Söeine unb if)ren JOd^fen i)inrviQ,

Sefonberö auffallenb \\l eS , wie bereitwillig bie grauen mit

il)ren neuen ©ebictern üon bannen i;ief)en^ ftatt ba^bcr ©ieget

nöt^ig l)ätte, fie mit ftc^ ju fc^leppcn, flammern fte fid) an

tl)n unb beweifen iben fo gro^e jreube über il)re ©efangcn:?

fd^aft wie bie ©iegenben über bie erfampfte Scutc. Sie«

beweif't beutlid), ta^ bie grauen mitSütc unb JCuS^eic^nung

bcl)anbelt werben, weil fte fonj^ bii ber 3fugfid)t auf eine

neue J^eimat nic^t fo fröt)lid^ fein würben, felbjlt wenn aud)

bie alte iljnen wenig S5i'quemlid)!eit unb grcil)eit gewahrt

ijättt. ©inen entfdjicbcnen ©egenfa| ju biefcm JBerljdltniffe

ftnben wir bei ben g a n- 93t i a o u- t^e, bei benen bie grauen

bie 2Crbctt »erridjten, waljrenb bie SlJZinner botjeim figen.

S3ci Sage gcbt-n fie in'ä geib öinauö unb bcflcllen ben Met
unb j5ur 9la(^t fommen fie nai) ^aufe, um fid^ an ben 2]3eb=

ftul)l ^u jtellen. ®ie fdjeuern bie ©rnbte ein, mal)lcn i>a6

Äorn unb fc^neiben .!pols gum geuern ab. Sei Sogeöanbrud^,

fagt ber ©rEldrer ber Zeichnungen, fangen fie an, baS

Äorn ju fc^neiben, unb wenn fte wieberfommen, ncfjmen fte

ben fülörfer unb jerflampfen d, um bie ©cfeate ju entfernen.
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3nbc& fc^cincu bie SUIänner boc^ feine Sprannen ju fein,

aud) imii^en fie it)vc 'JPeibeu unb iiödjter nicfct ju biefex:

2(vbcitj inelmcl;r finb fte fc^roadjfinn;^ unb nic^t im ©tonbe,

fid) ju t)clfen. 3n einer Giruppe pon Figuren ^ bie eben auf»

gefdjlagen cor niir'liccU/ ^\i tin Sötib bcfdidftigt, it)r Äinb

ju fangen, eine jrtJiftc tjd'lt ein ©ieb, eine britte bringt ein

Äornma9, eine eierte cnblid^ fc^wingt fidfig bcn ©töfsec in

einem geräumigen lÜJörfcr. Santben fielet man ben ^aiiu

unö ^wci fleinc Äüdjlein, bie gierig bic jufdUig juv @eite

gefallenen Äorncr aufpicten 3 aUcin bcr @atte unb ^auS?
t)err ftei)t mit übireinanber gefdjlungcncn 2trmen gebuctt ba,

al6 unniii Aalte unb bae SSenjuptfeiii feiner eigenen ©djwäc^e

it)n ju $>oben briidten.

©ic 3:iin9-93ii a ou-tf'e Eenntn nid^t bie minbefle

görmlid;feit in :^'e^ug auf bie S^mati) , eben fo wenig wie

eine ipodjgeitsfeicr, nac^ irgenb einer oorgefdjriebenen gorm,
25er Süngling \väi)lt fid) ein JliH'ib, rco ii)m beliebt , fd)neibet

ii)r eine 5iodc im Stadcn ab unb betrai^tet fic üon biefem

Ttugmblid an alö bie feinige für immer. S3d einem anbcrn

©tamme oerfammelt bir junge 9Jfann, wenn er {)eirat(}en

mU. , feine Sßenranbten, bie im >!paufe ber ffiraut jufammen=
iommen, njo fte bic S^ad^t tpaf)rfd)einlid) unter ßujlbarfeiten

oerbringen. 3Cm folgenben Sage ijabm gereiffc 2ibiüafcl]ungcn

unb onbere Zeremonien ftatt unb nad) bem biitten gc^en

fie mit bem SSrdutigam ju feiner 3Bo()nung , in rceldje er

bic Sraut auf feinem Sauden tragen mu^, jurüd. @in
gteunb l)ält tabei baä Sonnenfdjirm über ii)rem .Raupte,

»cdiirenb bie grauen mit Schilfrohren i)hx unb i)cr fd)rcanfen

unb lüdbreiib tes 3iiges aufjaudvien. Sei ocrfd)iebenen

©td'mmen ift e6 gebrdudjtid), bafi bie SBraut big jur @m-
pfdngni^ it)rcö öiftgcbovenen im SSateri)aufe bleibt unb fid)

bann crfl mit ben Srautgefd^enEen in bad «:^au6 beS (Satten

begibt.

©ie ocrfc^iebcnen Stamme biefcg (^ineftfd)en Ur»ol!eö

jeugen, ircnn fie aud) fdmmtlid; bie Ciebe ^ur Unabf)ängig=

Eeit tt)eilcn, nidjt bei allen gdUen biefetbe Äampflufl. ©in
©tamm , genannt hk bürgerlidjcn 9)iiaou-t^c, foU

fogar bem Ärieg ab^olb fein, fid) unter einer j^rengen 3u(^t

befinben unb Söorliebe für S3üd)cr unb für'ö ßefen an Sag
legen. @ie begraben il)re Sobten nic^t, fonbern legen ben

^eidjnam, nadjbcm fte ii)n mit JKattanö unb anbern ©d^ling-
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gerodc^fen umrounbcn ijabin, ^wifd^en bie SSdfume be6 Sßalbts.

SSStc fet}en barin eine unöoUfommenc Slad^afjmung bcr ©itte

ber Äegpptcr, bic i()re SRumien einwictedn 2(nbere foUen fic^

geneigt jeigen/ ber ©timme tincS 9Jti\(^tic^crcn @c()ör j^u

[(Renten unb ftd) ben 2(nforbcriin9en bec SeöoUmd'c^tigten,

tt)eld}c bie diineftfc^e ^tt-gicvung ;(u \i)ncn faibet , um mit

i^nen ju unterfjanbetn, ^u unta-iüerfenj bei anbcrn @elegen=

feeiten bagegen eben fo wiberfpenftig fein unb ftd) jeber 9Seauf=

ftc^tigung ent;\ief)cn. (Einige ©tdmme finb, btn 2(iiftd)ten

bcr St)inefen über bicfen ©egenftanb i^ufclgc, fo fei)r culti^

»irt, bo.^ fie bai Sßertjdttni^ beS 2(lterg ;^ur Sugmb aner?

fennen, b. b. , bag nämlid) ber ältere, im gcfdjdftlidjen me
im freunbf(^aftlid)cn Umgänge, oU^eit bcn 5?orrang t)at.

aSenn j^wei ^Vrfonen mit einanber geben, fo ifl ber 'ifettcre

bem Süngcrn immer ein wenig vorauf 5 am gejtmatjle nimmt
jener immer ben oberu ober ctjrenooUeren ^lat} ein , unb in

ber Jöertüoltung einer SScfi^ung ober cinc6 ©efd)dftc6 >rirb

ber ©rjl-gebornc allen feinen S3rübern »orge/^ogen. 3n einer

ber SSemerEungen, bie ber SScrfaffer bcr '2(nmcr?ungen ä" ben

nicl)r enr)Ql)nten 3eid)nungen in SSetreff beö Söorafterö mef)rer

SJIiaou-t^e = @tdmme mad)t, fagt er, ta^ \ie baS gec^teu

lieben unb immer , irenn fie auggel)en ober naö:) >>paufe fommcn,

einen ©peer mit ftd) fübvenj bcnnoc^ finb fie lu «?)aufe fanft

unb umgdnglid). ßonrcn ou^eitialb , gdmmer innerhalb beö

.^aufeS, — barin Idft fid) it)r gl)ara!ter jufatnmenfaffen.

3n SSetreff ber ©pradie, in welcher biefe S3ergbcmo()nec

mit einanber reben, ftnben mir nur wenig gefagt. 25iejcni=

gen, weldje mit bcn 6l);nefen eine fficrbinbung unteil)altcn,

nef)nien foroo{)l beren @prad)e wie bereu S5iid)er an. 5üMr

muffen bie 2[naU)fe ber bicfen ©tdmmen angei)örigen 2?ialette

bem gorfd)unggqcif!c cineö untcrneljmcnbcn übeilalfenj wenn

biefe 3Cnoli}fe einft aufgeführt fein wirb, fo werben wir ba-

burc^ wi^tige 2tuffc^lü|Tc über bie einzelnen fianbeSibiome ber

gebilbeten St)inefcn erlangen.

iBannigfaltiöCö.

i. (Si)ineftfd)e ^eiratf) ju SKataca. i)ic l.ngc

ciwartete Söerbinbung »on ^u^t^^i'ö einziger SToc^tcr mit
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einem jungen Spanne, ber an feiner Jpanblung Jfntbcil i)atU,

fanb ©tatt am 11. Sunt 1837. Sd} wohnte ber geter, bk
au6 einer 9?eif)cnfolge langweiliger unb läjtigcr ©ebräud^e
bepanb, bei. 2)ie SSraut unb ber SBrd'utigam festen fi^i,

einonbcr gegenüber, cor einem ungeheuren SSette, baö einem

Sempcl in ?OJiniatur glicfj, auf ©füllen mit i)ol)en, reidj^

ücräierten 5Riirtenlelinen. 9Son 3fit ^u 3eit erl)oben fte ftd^,

um allerlei pontomimifdie Seipegungen au6jufitl)ren, roobet

fte Don einer ©cite jur anbern gingen, einanbcr grüßten unb
tgl., iroburd) fie \i)Vi fromme ©brcrbietung gegen it)re 23ors

fabren an Sag legen ju wollen fdjitnen. (äinö überrafdjte

mic^ bcfonbcrg, namlid) ber Unterfdjieb jwifdjen bem tiefen,

ef)rerbietigcn Änir ber SSraut unb ber fteifcn, ge^irfelten SSer^

beugung beö ©rdutigamg; ba biefe gar nidjt bem europäi=

fc^en @cfrf)ma(te entfpre^en, fo fonnten fie mir burd)aug
nid)t jufageni inbeß unterbrücfte ic^ meinen Säbel, weit ber

junge SCfJonn fein möglidjfleö tljat, modjtcn auc^ feine SScwCi

gungen, bencn cö gan;; an jener SBiegfamfeit mangelte, bie

man nur burd) eine gute Srjictiung erlangt, l)inter ber 2{r=

mutt) febr juriicfbleiben. fSoii 3eit j^u 3eit nal)men fie Sl)ee

gufammen, a^en unb tranfen mit einonber an einem Sifcf)e

unb fpielten fo in finblid^er 9{ad)al)mung alle ©cencn beä

tijiliä^en Sebenö bur^. ©ie ©c^lu^fcene bejlanb in bem Cös

fen bc6 ®ürtelg, mit bem ber feib ber SSraut umgeben war.
Jg>ierauf eilte ber SBrd'utigam auä bem Zimmer als fei er

re(^t frei), biefe langweiligen ©ebulbproben iiberflanben ju

f)aben. ©ie SSraut trug ein fd)ar(a^ene6 Äleib unb auf
bem -ipaupte ein mit reid}en SBritliantcn befe^tcö Äröndjen.

SÖr ganzer JCnj^ug war fd^wer,- üon ^erfon war fie flein

unb gefegt unb iljr jtopf war ein l)errlid)eö 5^Jufterfitürt ber

Sierecfigfeit ber tatanfd^en ©d)äbel. ©ine ©efctlfc^aft cngs

lifd)er ©amen war gegenwärtig, welche SSraut unb SBräutis

gam bei ihren pcrfci)icbenen 23errid)tungen mit großer JTuf-

merffamfeit unb Sl)eilnal)me beobadjteten. 3!)cr 93ater ber

SBraut war nic^t 3euge ber Zeremonie, xodi eg als ein Un=f

gliirf angcfel)rn wirb, wenn er ben aSrdutigam cor ooUenbe-

tem Jpeiiatljöfdjluffe fief)t. Sag 3immcr war mit einer 5IKenge

aufeinanbcr getf)ürmter ©d)ad)ttln unb Äiflen angefüllt unb
bie gani;e5ßol)nung oerriett) bie lebcnbigfte J^reube. 5n einem
ber unteren 3immer war eine Safel für bie ©uropd'er fer*

»irt, auf bem ftd) alle« bcfanb, voai bk Weberlaffung »on
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SJJalacca ju gewalkten vermod^tc. @ine Sruppe malaijifdjcc

SKufüanten, »ueli^e auf Slannctten, glöten unb ÄefTcltrom-

mein fpiclten, mifdjtcn it)reii tauten, abit fonberbar ipilben

unb nieland)olif(^cn ©djatl in ben Subel, um ber ganjen

geievlid}!eit met)r Sffitrfung ju crtt}ci(en. ®cv ©djwicgecs

üatei" t)attc ftd} auß einer drmltdjcn Sage burd) ®cfd)tdii(^:

!eit unb glci^ ju JRcic^t()um unb 2(n[i't)cn cmporgefdjwungen j

bennod) ^ing a fo fet)r an [einer alten 2(nfid}t fe|i, 2frmut^

fei ber befte ©porn ,?um gleite, baö er feine Äod)ter einem

ormen 5Kanne jur grau gabj bcnn ber SBrdutigam ^atte

feinen 2(nt^eit an ber girma nur ber ©unft feines ^rinäipalJ,

leineSiregg aber einem ron i^m gejafjlten ©intagefapital »u

oerbanfen. 5Ran fagte mir^ ber Srdutigam tjabe bie 58raut

nic^t Dor bcm J^eiratf)gtage ju ®tfict)te bctommen.

2. Si)inefifd)e SSarbierc, 2>a bao -ipaupt cineS

c{)rentrert()en (5f)inefcn alle jwei ober brei iSage beS 9taf(ren6

bebaif, fo ifi baö ©enterbe eineö SBarbierS im 3*Jeid}e ber

SKitte ein fctjr tt5id)tige6. 5n unferer 3etd}nung i\t eine

biefer nü^lidjcn ^erfoneu eben bamit befc^äftigt, baö Jpaupt

eines feiner Äunben glatt gu fc^reren. Sic .Klinge feincä

giafirmcfferö ift fel)r breit, babei aber fef)r für;;. Unter ben

SBerfgcugen aller J^anba>cr?c ifl feines, bai ju fo geiingcr

^Cugbilbung gelangt i\t, roic ba^ 9?afirmefTcr bei ben (§l)ine;

fen. Sic Jttinge wirb gar nii^t polirt, ebenfo ber ®riff nid)t

fein gearbeitet, um il)n bem 2luge unb ber >panb angenehm

gu madjeni aber eS erfüllt ben 3n:?cd, wo^w eä befiimmt ifl,

unb baä genügt einem 2?ol!c, baS bie ®c{)önbe!t ber 9Zü^lid)=

feit ju opfern pflegt, derjenige, wcldjer fic^ rafiren Id'tt,

figt, »ie iüir feöen, auf einem Äaften mit @d)ubfdd)crn, in

benen 3?aftrmeffer, ffiürj^cn unb anbere nü^li*en ©adjen ftdj

befinben. (5r t)ätt eine Sdjüffel oor ftdj, um ba^ oon feinem

Äopfe l)erabfallenbe Jpaar aufj^ufangen^ bicfelbe oertritt ge?

trifferma^en ben tüei^en SRantcl, ben bie europdifd)en ^aar^

üinftlcr itjren Äunben umbdngcn. 3?ed)tä auf ber 3ci(^nung

fiel)t man ein ©efa^ mit JBafter, ein jrefentlid)rö ipülfömittel

bei bem @cfct)dfte, obgleid) man bie ©cife gdnglid) entbel)rt.

Sieben bem @ef.i^c flebt ein aufrcd}ter @tab, rooran ber

©treidjricmcn bdngt unb wcldjer mit einem Spahn für haB

Jpanbiud} üerfeben ifl. 2Bcnn ber SSarbier morgens auSgel)t,

ijäuQt er ben @tab an bai eine @nbe ber Stange unb baä

SBaf^fdftc^en an baä anbere, unb tragt fo feine ganje 23ar=
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bierftube nadj. Unter bcm ©Ratten etneS breiten jjctgenj«

baumeö/ in bcr ?ftäl)i bc6 (Stabrtf)orc§ ober auf einem ber

öffehtli(^en |)lä'|c fiellt er fein ganjcö ®erätf) auf unb waxtit,

ob ein SJorübcvgc^enber feiner 2)ienfte bebürfe. 6incr anbern

"iixt oon SSarbicrcn begegnet man auf ben ©trafen, tk feine

weiteren ®erütl)f(^aften alö jene, »üeld^e fte in ber Safd^e

tragen fönnen, mit ft(^ füf)ren, Siefe leiten bie Jtufmerfs

famJcit bcg ^ublüumö auf fid), inbem fte eine grofe 3ange

jufammenElappen, bie einen befonberö geUenben unb unmuft*

falifd^en Son t)erüor6ringt. ©6 fdjcint bcmnad) bie 3ange
tt)r .!g)anbn)er!gjcid)en p fein, gerabc fo tüie bei unä (in @ng=
lanb) eine ©tange, bie mit einer rotf)en SSinbe umwunben
ijl, 3ene, rcet^e burc^ bie Statur i{)ier S3evpflic^tungen

ober burc^ ein gewiffcö SdöicElidjEeitggefüi)! bewogen ?u >^aufe

bleiben, bebiencn fii^ beö SSeiftanbeö jener rcifcnben Äünftler,

bii, na#em fie mit Äopf unb (S5efid}t fertig finb, mit bem
2£uge anfangen, welches fie qudlen, inbem fie mit einem fdjars

fen Snftrument über bie innere Seite bcr taj-sus ober be§

StanbeS/ an tt)eld)em bie 2fugenit)impern ft^cn, l)infal}ren,

SBenn ba$ 2Cuge burdö i>o.ä SÄefTer t}inldn9lid} gepeinigt wor^
ben , beeilt fid) ber Sarbier, ben ^lutlauf j^u befdjleunigen,

inbem er ben Sudel feines Äunben burdibldut, an feinen

2(rmen ^errt, feinen ganzen Äörper fc^iittelt u, f. to., roa^

ber Ce|tere alles gebulbig entgegennimmt, in bem feften @lau=
ben, biefe S5el)anblung fei fef)r wirEfam, um baS S)ang unb

tai ?)in ober bie auDmalifc^en ©eifter — alä pofitio unb
negatio betrachtet, in ein glüctlid^cö ©leii^geirid^t ju bringen.

@c^ul)flider. Siefe gefd)idte unb nii^lii^e ^^erfon

ijl tt)ätigft bamit befdjdftigt, einen alten ©d^ul) auS^ubeJTern,

wä't)renb ber Äunbe wartenb baneben fi^t. ©ein >!pammer,

(©ieb^Sfidmung b.)

feine 2{f)te unb fein 9J?c|Ter (le$.tcreä ber gorm nad^ einzig

in feiner JCrt) unb feine SSürfte liegen ganj georbnet auf
einem SSrette cor \i>nu ©eine Seiften liegen in einiger JBer^

trirrung reditö üon obigem @erdti)e. lim Sianbe feineö

ÄorbeS liegen einige 3ttJirn?nciuel, »dljrenb feine ©c^eere unb
3Bic^6gerdtl)fd;aften auf einem ©efteUc^en, baS ju beren 2tuf=

naljme eingeri^tet ift, ausgebreitet finb. 5n bcm anbern

Äorbe liegt ein großes ©tüd ©ol)lenleber, um entftanbene

Süden beim glidcn ausfüllen ju fönnen. Snbem er für alleö

Ifü feiner "Kxbdt erforberlidje forgt, »eraift er ber SSequem*
9b
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tiä)Mt fetner Äunben ni^t unb nimmt ti^balb, aufer feinem
anbcrn ®ercitf)e, nod} einen ©{§ für biefelbcn mit, ©eine
SBoijnung ift PicUeic^t auf bem 2anbe, wo bii SKiet^e billig

ijl:5 oon- bort fommt er alle SSorc^en jur ©tobt, nimmt eine

pofTenbe @rte ein, reo er um eine gcrincic Vergütung Senc,
»cldje feiner bebürfen , bebient. S)er .t^^nbel wirb oorauS
ab_9efd)loffen/ »»eil fein 6f)inefe baran benfen wirb, erft nad^

gefdjcljcner ilrbeit ftrf) na(^ ben Äcften ju eifunbigcn. 23eßi

t)alb Qit)t alleö .J^anbeln unb Streiten ber 2(rbeit oorauS,
unb bie beibcn £t}cile l;ciben/ trenn ©trettfgfciten ftd^ jirts

fc^en ii)mn entfponnen l)a6en foUten, äeit ßenug, il)re ©e«
mütl)er wieber ?u befänftijen, um als gute greunbc »on ein?

anber ju fcJ^eibtn.

(iSicJie 3fi^)n"n9 o
©er 7rug6efferer con alten ©onnenfdjirmen.

2)ie23orrid)tun9 ju biefem äwecfe ift cinfadj, aber babd fcljc

ftnnreicl). ©arn unb Sud) werben in einem Äorbe mitge=

führt, iüd{)renb bie <Stabe unb bie unbraudjbar geworbenen
yotfd)ai ober ©ontu'nfdjirme in einen Äorb oon ber gorm
einer Sßagefdjafe gelegt werben, ©in (Sie unb ein Äleijler=

tö)?fd)cn üollenben bng erfoiberl{d)e @erä'tt)i nun fommt nuc
nod} baö @c(teUd)cn l)in?;u, worauf ber gcrabe in ?)?cparatur

befinblid)e ©d)irm geftcUt wirb} eg liefttl^t au» einem Äreuj
unb einem barauf rul)enbcn ©d)aft, ber mit einer SJö^re »er*

fe^en ift, bie mit bemfelben burd) eine beweglid^e Sriicte

ccrbunben wirb. 3n bicfe S?Öt)re wirb baS untere Snbe beg

@d)irmeg geftedt, wä'örenb baö obere in bcröabcl ber .Krücfe

rul)t. @6 ift bieä ein SScweiä con bem 9Jü(;Iid)cn unb bem
©innreidjcn, bie Ui)t l)ü6fd}, wenn aud) anfpruc^glog, con

ben 2frbcitcrn, bie burd) ibre befd)eibene Äunfl ii)t Ceben

friften, mit einanbcr oerbunbcn werben.

5ßdt)renb meineö 2tufent{)altö in SJlacao würbe id^ mit

einem fel)r fenntnißreidjen Sljinefen befannt, ber mid) meljr»

malg \ii)v t)öfli^ in feinem ^aufe bewirtbete. Sei i()m woljnte

ein greunb, ber mit einer großen @efd)icfli(^!eit in feinem

©ewerbc eine au6gebet)nte Äenntni^ feiner 9lationaUitcratur

tereinigte. SBenn idj jufdllig in ber ^itte beö Sageö an^

rief, fo würbe iä) eingelaben, an einem g^rüliftüd ttjeitjui

neljmen, baö auö Äüd)eld)en, gefüllt mit gleifcfe unb 3urfer,

ober irgenb einem nnbern (^inefifdien ©eric^te beflanb. iDann

geigte mir ber Siteraturfreunb feine Sudler unb SRerFwürbigs





\
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fetten, unb itwhi mir fo tjiele ^ufmerliamfett/ ba^ i^ föf)lfn

mu^te, \vk fein Unterfd^tcb jiDifd)en Sf)inefcn unb gcemben
gemacht xvntbi, 2116 eine (Entgegnung biefer greunbf(^aft

lub i(i) SBcibe in meine SBot)nung ein unb jeigte iijnen in

©efeUfd^aft mit einem miiner greunbe 2(Uc6, xvai für fie

nur irgenb SnterelTe fjaben fonnte. Sie f4)ienen mit ber

t^ncn genjorbenen Untert)altung fefer jufrteben ^u fein unb

freuten fid) nidjt roenia über ein (äremplar be» Sicuen Se^
ftamenrce, womit id) beim Sßcggcben Seotn oon Ö^eiben 6e^

fcbenftc. 3iuf einem meiner (Spaziergänge !aufre icl? eine

SKerfreürMgfcit in einem Caben oon anflctnbigem 3CeuBeren,

bic burcb einen ber Cabenbiener nac^ meinem >^aiife gebracht

wurbcj bieier, ole er mein 3immer betrat/ örürtte fem @rs

jlaunen unö fein JJergnügcn beim 2(nblicE fo »ieler djinefifdfeer

aSüc^er aus. ©ein ©rftaunen truc^S nod^ met)r, al6 idj ein

S'Jeueö Sejlament in feine J^dnbe legte, if)m fagenb, baf eö

ein gutes Su(^ fei, unb ba^ id) f)o^e, er merbe eg aufmerf=

fam bur4)Iefen. 5SSenige Sage Eam ic^ an bem Gaben oorbei

unb trat t)inein, um baä mir Don bem Äaufe nod) gutfom^
menbe @elb in ©mpfang ju nehmen, als ber JQixt beS 2a=

benS baS fBüä) fel;r lobte unb fragte, ob id) nod) »iele baoon
^dtte. 3d) antmortete beja^enb unb fe^te Ijinju, jrenn er

feinem 2)iener mitjuge{)en erlaube, fo n?ürbe i(^ bemfelben

ein ©remplar für ibn mittf)eilen. 2)er ®cl)ülfe ging, bem
ßanbeäbraud^e gemd'f , l)inter mir unb überljdufte mici^ unb
meine SSüc^er ben ganjen jißeg, anfd^einenb auS innerer Ue=

berjeugung, mit fiobfprüc^en. 5c^ ^offe, ta^ er unb fein

^txt ein ©efd^enf, ba^ 25eibe fo fet)r ju fdjä^en fdjienen, ju

ifjrem größten Saugen angewantt l)a6en irerben.

25ie Sunfen ober c^inefifdjen ÄaufmannSfdjiffe, bie in

bem innern «^afen lagen, maren ber ©djauplag mand)er a3e=

müt)un9en jur Verbreitung ber l)eiligen ©d^rift. 25er Srfolg,

ben njir babei erlangten, mar ein fel)r ocrfdjicbenerj benno^
fam man uns aber immer Ijöftid), menn nid^t gaftfreunbli(^

entgegen. SScnn mir zufällig um bie SKittagS^ett eintrafen,

fo lub man ungunbcbingt ein, an ber SKittagStafel Sfceil ju

net)men5 unb bei einer @cle9cnl}eit gtrang man uns fogar

JU effen, inbem man unS bie Jpüte megnal)m unb unS bi-

bwt)te, fie uns nid^t eljer micber ju geben, bis mir einer unS
eorgefe^ten 3fnjaf)l oon ©djüffeln bie nötl)ige ©erecfetig!eit

»iberfa|ren lajfen f)dtten. 25ie 2fbfic^t, wsld)i unS bemog,
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bfefe fc^wfmmenben SBofinungen ber SSJfenfdien ju befud:en,

war bie, einen Scben mit einem Srempfare beß ^ieuen Sie«

jlamentcö ju bcfc^en!enj allein nid^it immer gelang ung bieg,

weil Sßiele nid^t lefen fonntcn, obgleich fie gerne ifjre Un-

tt)ifTenl)ett abzulegen bemül)t waren, benn fie naömcn unfere

Sucher unb unfere ermot)nungen, fid) biefer nü^lidjen Äunfl

gu befleißigen, bereitwillig an. einige biefer Sunfen !amen
QUO ®iam unb waren bort oon ben amerüanifdjen ?Kiffto=

naren bcfud^t werben. SBir entbcctten biefeä foglcic^, fobolb

wir nur ba^ 23erbect eines ©Riffes betraten, bem biefe ®{)re

^\i 3:i}eil geworben war. (Sin S^ddjeln beS SBiebcrerfennen«

ftrat)[te in ben S5lic!en ber rauf)en Seeleute, unb üer!ünbete

unö alSbalb, ba^ bk ^fbfic^t unfcreö ffiefud^eS i^nen bcfannt

war, unb ba^ fie non unfern freunblid)en unb wo{)lwollenben

©eftnnungen überzeugt waren. ®od^ ift bieä nur einö unter

einer SSKenge »on anberen Seifpielcn, bie mic^, unb jwar

nid^t nad^ einer eiligen ober übereilten <Sd)luffolge, ju ber

Ueber^eugung gebrad^t haben, ba^ ein el)rlicf3er, üon waf)rer

9lo4)flenliebe erfüllter SHann niemalö ccrfudjen !ann, bem
allen 6l)rifien oon bem 2(llmac^tigcn auferlegten ©ebote, baS

(Soangelium oUentbalben gu oerbreiten, gu gef)or(^en, ol)ne

ctwaö ©utcö ju wir!en. ®a§ minbel^e, rvaö er bei feinen

S5emül)ungen erreid)t, wirb fein, baß er bem ^Ramcn etneö

«Kiffionarö eine chrencoUe ©eltung oerf^afft, wa^ al6 ein

SSorldufer üon unfc^d'^barem SBertlje fein !ann.

Dft fe^tc i(li), cntweber allein ober in Begleitung eines

mir tl)curen grcunbeö, über ben innern J^afen unb wanbelte

über eine Snfel, genannt bk ia^a, um unter Sene, welche

fie anjuntljmen bereit waren, SSüdjcr ?u »ertl)eilen, unb wenn
ber ©eift biefer Seute audb nur geringe 2£uSbilbung empfangen

t)attc, fo war bod) bie SSercitwilligfeit, mit ber fie biefe 3ds
d^en unfcreS Sßol)lwollenö begrüßten, für unö oft l^ödjft er*

freulid). SJJand^e grcmbe, unb barunter aud^ ein SKiffionor,

waren con bcnfelbcn ßeuten, bie unö aufä >!pöflirfiftc aufnaf)=

wen, angegriffen unb felbft gefdfjlagen werben. 2)ic 3nfulaner

ermat)nten mid& oft, wenn ic^ allein war unb bcfonberä wenn
ei bun!el ju werben begann, iö) feilte mid) cor ben fdjlcd^ten

SKenfd^cn in "Kdjt neljmen, bie mic^, wenn fie mic^i allein an«

trafen, mifl)anbeln würben 4 iü) antwortete auf biefe SÖhr«

nung immer, bie (Sljinefen wüßten, iva^ fte pon ben grem*
ben ju benfen l;atten unb fie würben Semanbcn, bet
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feine 66fcn 2f6fi(^tcn gegen fte f)egte, Eetn Ungema^ iu*

fügen. Sd^ erinnere mid^, baf i^ ein SÄal einem SKüUec

Unred^t tfeat, ber in einem lieblid^en Zi)aU eine 93iü()le er^

rictitet {)attc. 2Bie ic^ eineö Sogeö mit meinen f8üä)ivn buxä)

biefeö Sfjat fam, fpra(^ id) ju mir fel6er: „@ä tpiirbe nuga

lö§ fein, tiefem SKüUer meine ©oben anzubieten, weil er fo

ganj unb gar mit feinen 23erfd)öncrung6plänen befd^äftigt ift".

®a xi) feine ®elegen()cit fanb, fammtlid^e SSd'nbe abjufe^en,

fo blieb mir nun bie SBa^l, ob ic^ ben Steft bem SKüUer an=

bieten ober if)n wieber mit mir uber'g SKeer net)men foUte.

Sd^ n)df)lte erftereö unb war nic^t wenig erftaunt, baä dnU
Juden ju crblitfen, mit ivddjitn er meine @abe entgcgennaijm.

erfaf, tt>aö bead^tet ju werben ncrbient, bei feinem 9}iittagS=

tnai)le, oon weld^em ein (5f)inefe ft(^ feiten ,
ja ntd^t einmal um

@elb einjulöfen, erl)ebt. 3^ befd^lof üon biefem TiugenblicEe an,

nie mtijv meinen blinben 23ermutl)ungen ju folgen, weil i^ \ai),

wii fel)r fte mid^ bei biefcr @elegenl)eit getdufcfet l)atten. Sie
furje 3eit, bk id^ in S^ina auf nü^li^e 3werte oerwanbte, warb
burd^ Äran!l)eit unb eine ?0?enge mi^li(^er Umjlanbe un terbrocljen

j

aUetn meine S3erfud)e reidbten üoUfommen i)in, mid^ ju über?

jeugen, baf, wenn einft ber tatarifc^e ©eöpot ebenfo oon

(änglanb unterworfen werben foUte, wie feine SBafallen in

Snbicn, eö fein 2anb geben würbe, worin ein SKann, ber ft^

gänjlid^ menfd^enfreunblidt)en aScmii^ungen f)ingdbe , einen t)erj=

lid^eren ßmpfang erwarten !önnte, alö in Sl)ina. 3d) wünf(^te

mir fein fd^önereö 8ooö als in jenem weiten Sieid^e um^er^

rdfen unb unter 2(Uen, bk Sßcrlangen barnad^ trügen, ba^

©oangelium oerbreiten ju fönncn. Sn ber Sotanif, ber

9taturgef4)id&te unb ©eologie würbe ic^ eine unergrunbli^e

SÄenge oon SReuigfciten antreffen, bic meiner 2Jorliebe für

jene ©tubien entfpredjenb waren i bie Citeratur unb bie "KU

tertl)ümer würben für geiftige gorfc^ungen mir ein weites

gelb eröffnen unb bie barbarifd^e fowcf)l, wie bk cioiliftrte

SBelt würbe ©toff jum ©tubium ber SJienfd^^eit an bk ^anb
geben, wd'fjrenb id^ burd^ bic Verbreitung jener SSüd^er l)ö?

^eren Urfprungö ju meiner pd^ften 3ufrieben^eit meinen
lange gei^egten unb tdglid^ inniger werbenben Sßunfrf), bem
bejten aller .iperrcn mit meinen beften Ärdften in 6t)ina ju

bienen, nad^fommen lönnte»

Unter benen, weld^e unfere S35of)nung in SOZacao mit
uns ttjeilten, befanben fic() meiere japanifd^e ©eeleute, bie

9e
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auf bem SÄtere (S^iffbrud^ gelitten unb burd) bie ®üte forg^

forner greunbe bei unö 2(ufnat)me gcfunben {)attcn. ®te be»

gegneten SßiUiamg unb mir mit ber größten @t)rerbietungj

allein unter ftc^ Eonnten [te nie mit einanber fertig werben,

fo iia^ manchmal ein 6t)ine[e ju un6 fam, unb mit furdjt^

famer (Stimme unö benai^rii^tigte, ba^ bie Sapcinefen fic^

gerf(^Iügen. (Sineö ÜJiorgeng ganj früf) warb id) aufgeforbcrt,

mic^ bei einem foldjen «Streite in'ö «ÜJittel ju legen 4 al6 iä)

an ber (Stelle anlangte, flogen «^au6gerätl)e in allen fRiä)-

tungen umt)er, benn Scrjenige, n)eld}er in bem ©etümmel ju

SSoben gefc^lagen worben, wartete ntdjt, biö er wieber auf

ben Seinen fianb, fonbcrn warf ben evften ©egenftanb, ben

er erreichen !onntc, feinem mächtigeren ®egncr an ben Äopf.

©obalb ftc mid) erblictten, t)Qtte ber Sumult mit einem

SOiale ein Snbe unb Seber ^og ft(^ juriicE, um feine SBunbcn

gu jd'ölen unb feine jerriffenen Äleiber nac^ SOlufe wiebec

ouöjubeffern. ©inige 3eit oor biefem ©reignip fonben wir

bei ber 9iüctfel)r oon unferm gewöl)nlid)en Spaziergang un=

gefd'l)r zel)n ßl)ineien, bie unfer ©efolge bilbeten, in großem

Äummer unb ©ntfe^en, unb üernal)men, ta^ einer ber Xsapa?

nefen biefe miflid)e (Stimmung ^erbeigefüljrt Ijatte. @ö er=

t)elltc, ba^ ber Gomprador ober (Sdjiffömeifter i^m befol)len

^atte, fein SSett einem Sl)inefen abzutreten, unb als fid^ ber

Sapancfe wtberfe^te, baö ganje .!pauS ju feinem SSeiflanb

angerufen l)attej allein iljre vereinten ^Cnftrengungen Dermod)?

ten nid)t einen einzigen mutl)igen 5Dienf(^en ju oerbrdngen;

»ielmet)r blieb ber Sapanefc im 93efi| feines S3etteS unb lief

feine geinbe i^ren 3terger l)inunterfc^luc!en, fo gut eS ging.

S)ie Erbitterung ber (5"l)tnefen, il)re oerworrenen jtleiber unb

tfire t)eftigcn Älagen gegen ben Seleibiger bitbeten einen aufs

fallcnben ßontraft lu ber 9tul)e beS Sapanefen, bm man,

als na^ itjm gefragt würbe, fic^ ru{)ig in bem Settc ^nm
©d^lafen anfd}iden fa^, bas er in golge feiner Sapfcrfeit ju

bet)aupten gewußt l)atte.

©iner ber Sapanefen. ber SBiUiamS unb mir Unterri(^t

crtl)eilte, war ein SOtann oon burdjauS mujlcrf)aftem 23ene^;

men unb war ein bewunbcrnSwürbigeS SKufter beö belferen

S:i)eilcS ber iapancfifd)en Station. Unfer S3enel)men gegen

\i)n übte großen (äinfluf auf i{)n aus, unb eines SageS cc«^

Harte er, er woUc fid) beeilen, bie SefuSreligion ju erlernen,

»eil fte bem SKenfd^en folc^es <g^rgefiil)t unb folc^e @utt>er--
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gigtett efnflöff. 9Sir lernten üon ii)m manc^eö über bie

{)äu6ltd)en Scr^ä'ltnifTe feiner 2anb6(eute. ®te ("(feinen einen

fo blutbürftigcn S£)arafter ju fcefi^cn, ba^ für bie gcringfte

ifjnen jugefiigte SSeleibtgung feine anbcre ®üt)ne a(6 ber3!ob

iti SSeleibigerö ihnen genügen fonni übrigenö fdjeinen fte

mit einer großen grei^eitsUebe SKandjeg, waä forco()l grunb--

fäg(icf) al6 in bcr 2(ugfüt)rung gcrcd)tc iCncrfennung iicvbtent,

ju oerbtnbcn. S)icfe Una6()dngig!cit if^reö ©eifieö wirb burd^

eine fl:arfe ©egeniüirfung, ber bie t)oUänbifd)e ^oliti! noc^

ju J^ülfe fommt, barnieber gebrückt. Unfcren ffiemü^ungen

in (S{)ina mag eä üiellcidit gelinaen, eine gd'njtid^e UmmäU
jung in bem 23i'n«altunggfi)jtcme S^pan'ö f)erüor;;urufen, unb
ttjir werben algbann ein ffiol! finben, baä ernftlid) gewillt

x% fic^ unfeie Ueberlegentjett in ^tünji:en unb 2Biffcnfd)aften

l,ü 5lu§e jit mad)8n unb unfere 51[)?anufa!turen ju Eaufcn.

SBir fanben bie (Spradje fef)r melobifc^ in if)ren Sönen^ fo

tüte, ba^ fie burd) eine i^r eigcntf)ümlid)c, i)ö(tj\t gU'itJlii^e

3ufammeHfleU[ung ocn SQorten im ©tanbe i|l, jeben ©ebanfen
mit bcr du^erflen ®d)ärfe auöjubriidcn. ®a bie Sprache

fe()r wortreid; unb fd)miegfam ift, fo fe^t fie einer getreuen

Uebertragung ber in bcr {leiligen ®^rift enthaltenen SBat)ri

fjiiten unb 2el)ren feine ©^wierigfeiten in ben SÖeg.





^tti^aiio.





®^tna*$ ^ecbtttbunfi mit &avopa,

mit befonbcrer a5cjicf}ung

auf bcn ciiölif^:d)incftfd)cn ^rtcg.

I. llfrkrijr öfr nirojnnfcljc» Staatm (außfr ^113 UmD)

mit Cl)ina.

25ie Gbinefen fabcn pon jc^er oerfudjt fii^ in einer jiar?

rcn 2tbgci'(i!lolTe.!f}eit bcn übrigen ©tauten ä]im§ unb Suro?
paö gegenüber ju beljaupten, unb eine eigene Sötlt, ,baö
sRetd) ber SRitte", ^11 gtünbcn. 3>aiauö ijl es erflarlidi,

we^^alb fie mit ber übri.^tn SBölfafcljaft in 10 geringem

SSerfebr ftanben unb roe^balb ruir bis jum 19. Sabrb- nur
fpdrli(4e unb unjucertdifige 9Zadjrid)ten über bas djincfifc^e

SRiiii) empfingen.

©ie JClten fc^ienen pon ben Sf)inefen nur rcenig gemußt

fü i)aben5 Itrrian fprid)t von ben im entfernteflen 'ißintcl

Tffienö rDoi)nenben Sinae otcr Thinae, bie über SBactria

(f8oti}axa) toeftlic^ rot)e unb »erarbeitete ®eibe ausführten}

ferner foU Äoti), ber fitbente Jlaifer ber J^ynoftie Jöan im
3-94 n. (§{)r. eine ©efanbifd^aft nad) ber lüejilic^fn SBelt

gefanbt ^aben^ enblid) oeranla^te ber ll:ei.enbe S3erbraud) pon
©eibcnreaaren ben Äaifer 9}?arcu6 Ztntoninuä, eine @efanbt=

fthaft naöi) St)ina ju fc^iden, bie aba it)c 3tel ni^lt errci(^t

ju ^aben fc^eint.

3la<i> S8eri(^ten ber Sefutten, bie fidj um bie .f?enntni^

tiefes Sieic^eö bie größten 5yerbten|le erroorbcn (jabcn, fanb
man in einer ber Jpauptflöbte ©(^enfi)'S eine fr)rifd)e 5n=
fcftrift, ber jufolge im 3at)r 635 bai (5bri|lent()um oon ne^

florianif(J}en SBif^iöfen/ t>te bei einet Jßerfolgung i)kti)in ge«
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flüd)tet »areti; baä Söriftentöum i)iet; eingeführt wurbC/ eine

2Cnga6c, bte burd) SXarco ^olo befldtigt wirb. Sie erjien

beftimmteren 9tad}rid)teii oerbanfen wir ben 2(rabern, »reldje

buvd) iijrc auggebc()ntcn ©roberungen mit bem S)jicn in SSes

rüfjrung famen unb wegen itirer eorgcfdjrittenen ÄcnntnifTe
gu einer 3eit, wo Suropa noc^ in bcr ticfften ^aäjt ber

Unwtffcnf)eit unb bcg Jfbcrgtaubenö rerfetiEt war unb bie

SBifTenfdjaft nur fttc unb ba in einer ftillen ÄtoflcrjcUe eine

jtiefmüttcrtidje ^"»fltge empfing, am S3cften einer foId^en2Cufs

gäbe gewad)[en waren, gic bcfdjreibcn eine ©tabt CSanfu,
bie fte bie Zi)ou üonS()ina nennen, wa()rfd)einlid) 6 an ton,
jumat nod) f)eut ^\x Sage eine fiftr a(te SJtofc^ee bort anju^

treffen ijt, i^ren >^anbet, if)rcn >?pafen mit jiemlidjer 'Kn&füijX:

lid^feit^ fie erwähnen ber ©aljfleuer, beä Si)eeBcrbrauc^ö,

beS SiBambuö, ats eines 3ü^tigungSm{tte(ö ber *))o(ijei, beS

c^inefifd)en ©elbcö, Äupfcrs unb Dieter anberer mit ben i)eus

tigen 3uftänben aufä ©enauefle übereinftimmenben @egen=
i^d'nbe. 3m 13. 3a^ri). würbe in mandjcn Steilen ©fjina'S

ber Sälam etngefü{)rt, wd{)renb bo§ St)rijientf)um ftreng quö^

gef(^loffen blieb.

Snnocent IV. war ber crfte ^abft, ber eine ^Oüffion jur

S5e!ei)rung ber S^incfen auSfanbte. SBdfirenb feineö Äreuj=
gugeä im (). Sanbe fd}icEte aud) Subwig IX. (ber -i^eilige) ben

Siubruquiä gur 3Cnfniipfung frcunbf(^aftli(^er 9Serl)nltniffe nac^

ß^ina. — 3m 3- 1274 reifte SJJarco ^olo in SSegleitung

feines 93aterä unb feines £)£)cimS unb mit Sriefen ©regorö
X. bat)in, erlangte bie ©unft beS Äijan'S, bcr il)n 17 5ai)re

lang befd^dftigtc unb iijn nur nai^ oielem Sitten bie Siüd:

fei)t antreten lief}. 2)er crfie, beffen SScmül)ungen für bte

5(uSbreitung beS 6i)riftentl)umS erfolgrci(^ genannt ju wer=

ben üerbienen, war 3ol)ann be (Soroino, entfanbt 1288 burc^

^abjl mkolaä IV. 3n (Sambalu (fo i)ieg ^efing bei ben

SJtongolen) fanb er beim Äaifer freunbtic^e 2Cufnat)me, baute

eine Äird^e mitSt)urm unb ©loden, taufte unb unterri(I)tete.

er würbe üon SlemcnS V. jum a3ifd)ofe »on 6ambalu er-

nannt, bod^ blieb no^ feinem Sobe ber SSifc^ofsjiu^l un-

befegt.

3fuS ben c^inefif^en SSeric^ten get)t beutlic^ fjeröor, baf

ber 8Serfel)r mit bem 'KuSlanbe früher oiel freier war unb

ba^ ber europäifd^e .i^anbel erfl buvi) bie SOianbfcl)uS auf

CJanton befd&ranft würbe, wo er anfangt \tboä) niäjt lange,
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lleuerfret blieb. 3m 3. 1516 erfd^iencn nucvft ik ^ortugif*

fcn auf einem oon 2(Ifonö 3Clbiiqucvque, bem ©cneralcapitain

üon 9}JQ(acca, gcfanbten ©c^iffe an ber SKünbung bcö (5an=

tonflufjcoj cä Iic6in ftc^ algbann ganje gamilicn f)icc nieberj

allein 1545 »»ufbcn fte, lücgcn ifjrcö fd^fed^ten a3cnel)meng, oon

l)ier vertrieben, ©ieben 3al?re fpater ftarb auf ber 3nfcl

®d)3n-[^an ober ®t. 3oi}ann, ber -^r. granj Saoer, ber

3tpoflcl ber 3nbiancr, bellen ®rab nod) ju [eöen ifl. — 2Bic

ijabcn noc^ ber erflen povtugicftfdjen ©efanbrfdjoft j^u etxväi)-

nen, weldje [id) 1520, um bic Srlaubni^ jur ©vünbung ei=

ncr gactorei in Santon unb in 3)Jacaü nad}§u)'udien, naä)

^eftng begab, bie aber einen unqlüctlid;)en (grfolg i)atte, in=

bem ber 2(.nfu^rer 3ercj »üat^rfdjcinlid^ ben Sob erlitten tjat.

3m Satire 1537 fachten bie ^ortugicfcn auf ber 3nfcl SKacao
r>orüberget)enben @d)u^, erlangten aud) buri^ Sefledjung bie

6rlaubni9, ©d^uppen jur ©id)erung it)rer SBaaren ju eu
rid)ten. 9iad^ unb nac^ gemattete mon iljncn, ^dufer ju

bauen. I)urd) 3<3t){ung einer (ävunbruite üon 500 Sacilö

(cttt)o 1000 Sl)lr.)/ bie bis auf ben Ijeutigcn Sag entridjtet

wirb, crEauften ftc bie ©rtaubnig, ^ier fid) aufl)altcn ju

bürftn, feinesroegeö aber baS Sigent^umgred^t ber Snfcl, bie

»ielmel)r öfteren Unterfudjungm untcnuorfen x\t. @in SOf^anbarin,

Äfe^tang genannt, refibift l)ier im 9iamen beä ÄaifcrS^

ci)ne feine ©inwiltigung barf feine ÄirdjC, fein Jpaus gebaut

»erben. 3ubem jdt^lt man auf 5}?acao nur 5000 ^ortu=

giefen, bagegcn 30,000 ß^inefen.

35ic X)erfd)iebenen ©efanbtff^aften ii6ergcl)enb, bic tro§

ber _ fnec^tifd)en Unterrcürfigfcit ber ^ortugiefen erfolglos

blieben, rcerfen wir lieber einen flii^tigen JBlid auf bie

SSemiit)ungen ber fatbolifdjen 9}?tifionen, bie anfangä fd^neUe

unb bebeutenbe gortfdjrittc mad)ten, bencn fic^ aber balb

^inberniffe entgcgenftcllten, bie iljrc SSemiil)ungen grogen-

tl)eil6 »vereitelten. 2(lö ber ©rünber ber ^JJiifiotu'n tjon Sbino
fann ein italienifdjer 3efuit, 9)iiguel JKuggieno, betradjtet

tüerbcn, ber im 3abre 1579 nad) Santon Eam unb bem
einige 3at)re fpdtcr ?Kattl}iaö Sticci folgtci bcibe i'djritten

mit ernftlidiem @ifer auf ber mutljt'g betretenen Satjn bem
crfel)nteH 3iele entgegen, ^ad) einem I7jdt)rigcn 2(ufents

halte im 8anbe, begibt fid) 3?icci nad^ ^eEing unb fanb burd^

Vermittlung cinflu^reidder ^erfonen eine freunblic^e 2Cufi

naljme beim Äaifer, ber ifjm einen 5SSol)nort anweifen liefi.

9d
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2i.nbcrc SJlii'jionare folgten nadi, lir^en fid) an ocrfc^tebencn

*Pun!t?n auf bem Ä'e^c ooii ßantcn nad) ^cüng nieber unb
luirften in ber ©tille oicl ©utc»; bec aueac/^eic^netfte iiutdj

Saltntc unb Äenntr.ifyc »rar bcv 'i;atci- 2ibam ®d)aat, üon
©eburt ein 2!)eutfd}cr, bir ftd^ am Jpofe fet)r beliebt mad^re
unb j;u bot)en Qtivtn gelangte. STian erlaubte fögar ben

3cl'uitcn, jiuet Äii'd)i'n in ^efing ju bauen, liüdn nun be=

ganncn üec[d}iebene geinöfcligtciten, uon bcn unbulbfamcn
©ominifanern oerania^t, wobui(^ bie äRiffionare fic^ bie

Ttbneigung ber Jöerrfi^er jujogen unb über weK^e 5^ater

©djaal fid) ?u Sobc grämte. ®päter beffcrten fic^ bie 93er?

i)ältni)Te roicbcr unb iia^ Sbriflent^uni iüurbe bem ^Hiu^ame:-

baniemuö unb bem ?Rubbi)igmu6 gleiö) geficUt. 9lad) ße

(Somptc'ö unb anbercr 3efuiten Sfeifebeiic^tcn fanb man faft

in ieber bebeutenben ©tabt Ätr(^en mit europäifc^en fJriellcrn.

SRur ju balb unirbe i>a& ©ilaubiuf -Sc!ret Äang^i)'ä oom
Saijre 1692 burd) feinen 9tad)fülger aufgeboben, ter bie

SRifficnare wegen i^rcr beftänbigen ©treitigfeiten unter ftc^

unb mit ben bJianbaviiien oertricb. ®nblic^ ftellte ein im
3al)re 1723 auggel)enbcg Sefrct bcn J^J^ieben wicber i)iti

burd) baffelbe würben nur wenige 33Jbnc^c in ^peEing ge?

bulbctj eine geringe 2(n^at)l oerbarg fid) in ben t*i^'0'>i''icni

alle übrigen würben nad) 3J?acao getrieben, unter ber flrcngen

SSJeifung, mit bem crftcn ©djiffe (Sl}ina f^u rcrtaffen. 2)ie

üernünftigercn ber Sefuiten , weld)e jenen unangenebmen 23or=

fällen fremb geblieben waren, behielten it)xm Sinfluf am
^ofc. 2(B ^ien-lun^, beffen >^errfd)aft burd) bie oerftedten

3)Jiffionare gefä^rbct werben, 1736 tin Zljvon beftieg, ent-

jianb eine neue Verfolgung, welche bie ^^eEiagcc ^rie)icr

troft Qtlec gürbitten unb aSe(!ed)ungen ni(^t abjuwenbcn cer^

modlten. 3m 5al)re 1785 erfd)ien nad) einer 50jä{}rigcn

Verfolgung ein Srla^, ber tu gefangenen SJJönd^c unter ber

SBebingung auö bem itcr!er erlöi'tc, ba^ fie cntwebec j^u il)ren

SSrübern nad) 'PeEing fämen, ober nad) (Suropa surüdfebrtcn.

93on jener 3eit an big auf ben t)eutigcn Sag blieb bec

Äatl)olisi6muä befid'nbig abwcdjfclnben Tlnfcinbungrn auggc-

fe|t. Sie 3al)l bec eurüpäifd)cn ^rieftcr betrug 1810 nur

29 unb bie bec d)inefifd)en (Sljripcn 200,000 5 feit jener 3ett

i|i aud) ber le^tc ©uropäcr auä ^eüng certrieben noxs
bcn unb nur no(|j wenige tjaltm fic^ in ben ^roüinjen ocr«

ftecEt.
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2Mf ©paiiicv iiabtn, obgicidi it}nen baS 9fcci)t jutletjt

nact) SDfaciio unb (Santon, tüte auc^ nad) 2imüi) ju l)anbeln

unb ungeadjtet bev günfltgen iag,i üon SOfaniUa unb ben

^f)t(tpptnen, bk eö itjncn möglid) mac^t, binnen einigen

Sagen (5f)ina ju eiretien, üon allen Stationen au6 biefer

Serbinbung am toenigjlen Stufen gefd^öpft. 2)ie S3emüt)angen

ber ^oUdnber ?ur Sröffnung eineö regelmäßigen 23evfel)t:ä

mit Sl)ina blieben frucfetloö bi§ jum 5af)re 1624, otö [te

auf bei- Sßetifeite gormofa'ö, bec (iincftfd)en Äüfte gegen;

über, eine 9tieberlaffung grünbeten, tncli^e, treil [ie ben

©paniecn fo nal)e war, bie 6ifcrfud)t bciber Stationen, wie

au(^ ber d}inefi|'d)en Sfegtcrung erregte. 2(nfang6 warb it)nen

ber freie «i^anbel unterfagtj bie .^^oUänber belcij^igtcn aber

bie Äüjlc mit il)ren ©Riffen fo fcl)r, ba^ man it)nen gegen

2(btretung ber ^wifc^en bem geftlanbe unb gormofa (welches

it)nen Derblieb) gelegenen SJabroneninfeln ^anbelefrei^eit ge-

mattete, ein Jort, gort ©eelanb genannt, unubc an bem

^auptfjafcn ber 3nfel gebaut, unb 9}Ja&rcge(n fiur (Sioiliftrung

ber Urcinwol)ncr beö ßanbeg getroffen. 93?ittleniH'ile (1644)

fiel ^eüng in bie vi^dnbe ber «OJanbfdjutataren, bie itjrer

Jperrfd^aft balb in ben mciftcn ^rooin;;en bc6 SJeidieS 2(ner-

fennung ^n oerfcfeaffen wußten. 3^iele d;inefifd)en gamilien,

welci^e ftc^ baju ni^t bequemen wollten, wanbcrten auä, unb

unter biefcn nid)t weniger aU 25,000 nad) gormcfa. sißenn

and) 2(nfangS biefe 3ufirömung wefentlic^ gur 23cibt||erung

ber Äultur beö Canbcö beitrug, fo warb bod) bie täglich

fieigenbe 3al)l bie Urfac^e ber cnblidjen fficitieibung ber

^oUdnbcr. Stad) einer 9monatlid)cn ^artndctigcn (*)egenwel)r,

bei weldicr bie ^'oUdnber 1600 5[)Jenfd]en einbüßten, würben

fie gciiötljigt, ber Uebermadjt beg Äuri'd}ing , ober nac^ por^

tugiefifd)er 'ifuöfpradje bes Äofdjinga, eines Jpduptiingg, ber

ftc^ auf gormofa eine unabt)dngigc >^crrfc^aft fiebern wollte

unb ftd) erjl nad) 93er(auf »ieier 3al)re ber 2!}Janbfd)u- 451)--

najlie unterwarf, ju wetdjen, gormofa aufzugeben, unb 1662

nac^ Sava gurüd5u!e[)ren.

griil)er trieb granfrcid), Pom Äaifer Äangr^t befonberö

bcgünfiigt , lebl)aften unb ergiebigen >^anbel , ben eö aber in

golge ber Sfeoolutionöfriege unb ber 5>£teberlage feiner glottcn

nic^t behaupten tonnte, ^etanntlidö bemiit)t fid) granfreic^

in ber neueflen 3e'it eine neue SSerbinbung mit Sl)ina anju=

fnüpfen, unb bereitet in tiefem ^(ugenblicE eine ©efanbtfdjaft
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(unter bem J^errn te JJang^ne) »orj au^ {)aben bie fron*

jöftfd^en Äaufleute ein S8erjeid^ni§ bcv SBaaren eingereicht,

mit bencn ein^anbelöüerfuc^ ju madjen wärej bo(^ mödjte

ber 6rfolg biefer ©liffton iootjt Icidjt l)tnter ben 9ef)e9tcn Sr«
Wartungen juriicfblciben. — ©dfjttfben unb Sdnen füt)rten

fltei^fatlö i^re ^anbelSfdjiffe nac^ (Santonj bie 9iamen bec

granjofens unb ber Sdnen = 3n[el in ber SJ^cbe üon SBf)ams

pove jeugen üon bem (ebenbigen 25erfcf)r jener beiben 9la»

tioncn in einer entfernteren 3eit.

9io^ t)aben Jt»ir ber Stellung Slorbainerifa'ö ju S^ina
ju crrod^neni feit 1802 mürbe [eine Jlagge in ßanton auf=

gejo^en, ol)ne burd^ ben Ärtcg Jtmerüa'ö mit Snglanb im
geringjten ^u leiben. Äeine 9iation i)at aus ben 3eitöer=

ftd'ltniffen einen foldjen 23ortf)eil ju niet)en gerauft, wie bii

9iorbQmeri!aner, bie, je nac^bem fie bejafjlt werben, ben

^ngldnbern ober ben (5l)incfen l)ü;freic^e ^anb bieten.

®er 23erfef)r ber SiufTen mit Stjina burd^ ©iberien trogt,

weil er ftc^ nur auf bie nörblic^cn ^la§e bejitl)t unb aug=

f(^lieflid) 2anbl)anbcl ift, einen burdjauS abwci^cn^cn (Sl^a^

caher üon bem ber anbern SSölEer. Sm 2ai)U 1806 würbe

ber SSerfuc^ gemacht, burd^ jwei ©c^iffe unter bem S3efcl}l

beö Äapt. Ärufcnjlern eine ©eeoerbinbung mit ßanton ein=

juric^ten, allein ein ©bift unterfagte ben Sl)inefen jeben

.:g>anbel aufer bem ju Caubc auf ber ©ränjjlation ju Äiad^ta

in ber Satarei. — 2){e berüt)mtefien ber erflen ©efanbt-

fc^aften waren jene »on 3öbranb 5be6 (1693) unb öon 5S?
maloff, bie oon ^eter b. @r. 1719 entfanbt würbe. 2)er

©efanbte würbe mit einer un9ewöl)nlic^en 2td;tung in ^cfing

empfangen. Äat()arina I. cntfanbte 1727 ben ®rafen SBla=

biSlawitfd) na^ (5t}ina, um einen 23ertrag ju fc^liefen , bur^
welken eine rufftfdie Äirdje unb ruffif(^e ^rieftcr in ^eüng
gebulbet würbe. Sie ruj'ftfdje SOZiffion beftetjt nod) gegen^

wdrtigi fte jdt)lt fcdjö ©ciftlidie unb oier Canen, welche He
SOtanbfd^u= unb bie d)inefifct)e ©prad)e ftubiren. ©ic biirfen

nur jcljn 2ai)xc in ^efing bleiben, naij^ bercn 2Serlauf fic

oon anbern, auö ^eteröburg entfanbten, abgelöft werben.

2)af)er befi^t aud) bie faiferlic^e S3ibliotl)ef in ©t. ^eterS»

bürg eine ber reid^jten ©ammlungen oon ©c^dgcn ber dfjine»

(ifd^rn Literatur.
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2, ßnglanös :$>tfllün3 |u Cljtna.

Uii^lctdj mtdjiii^er at§ jene bcr eben genannten SJationm

IKnb bie a3fMef)un3en , in nje(($c ©nglanb unb (5!)ina einanbec

gcgcniibcr fui)cn, it?eil fiel) auä ibnciijin blutiger Ärieg cnt»

fponnen fjat, ber biirc^ tk Oieigntiic beä 3a{}vcä 1842 ju

einem fd)neUen, unocrmut()cten ©djlune ge!ommen ifl. SÖit

lüoUen cä iHifud^en; einen !urjen t)if^ovifd)cn UeberblicE bei

fflerfe^rg beibcr Staaten oon bcn frü()cjT:en Seiten biä auf

unfcre Sage j^u geben, trobei imt fieilid) nuv bie bebeutenbjlen

unb einfluprcic^ften Sreigniffe t)evDovi)ebcn fönnen,

©ic erftcn 23erfu^e Snglanbö juc "iinfnüpfung einer

regelmäßigen Serbinbung mit bem 3?ei^e ber SJfitte feinen
big jum Sabre 1596 f){naufjiijrcid)en , alö bvei ©d^ifTe mit

SSriefen an bcn Äaifer oon ber Königin (Slifabetl), bie bi-

fanntlic^ burc^ görbcrung eineö fiäftigen 2(u9enf)anbclä ben

©runbfiein ju ber commcrcicllen JScbeutung legte, »reiche

©nglanb gegennjävtig erlangt tjat, entfanbte^ bie ©(^iffe

fingen icbod) untcnüegg oerloren. ©citbem würbe ber S5ers

fud) iion ©nglanb aus ju oei-fdjicbenen 50Jalcn erneuert , o^ne

baf ein befonbcrer @rfplg erji.lt lüurbc, »üo^u bie eiferfüc^-

tigen 5'ortugicfen, trcldje bie ©ngldnber perläumbeten, ni(^t

wenig beitrugen. Sic enqliidjc Äompagnie ()atte [elb^ noc^

in ber erften ^d'lfte beS IStcn 5af)vbunbertg mit bcn größten

^inberniftcn unb bcn bcbrüdenbftcn Saficn, bie iljr pon Seiten

ber SJianbarinc auferlegt würben, ^n fämpfcn. S)ie uners

fdjminglidie .^cbe ber 2fbgabcn mußte bcm Jpanbel gd'njlic^e

SScrnic^tung brol)cn , unb nun luurbc ben Sngld'nbern noc^

gar ber b\äi)ct gemattete J^anbel nac^ "Kmor) unb 9^ingpij

unterfagt. 2ClIer äJorjlcUungcn ungead}tet, befferten fid^ bit

SSert)altnif]"e burd)au6 nid}t, bii bie JKcgicrung fiel) jule^t

entfd)loß, jar gcftftcUung eines red)tlid)en SßerfebrS eine

@efanbtfd)aft nad^ 6"l)ina ^u entfenben. 8orb SKacontnei) be^

gab fic^ beSbalb auf iictn ©djiff Cion (mit 64 Äanonen) be*

gleitet oon ©ir ©eorge ßeonarb ©taunton alö ßegationSs

©efretdr im ©eptember 1792 auf ben SOSeg. Sie Steife unb
beren ©rgebniffe finbcn wir in beS Settern eigenem SScric^tc,

fo wie in SSarrow'S l^öd^ft interefTanten „Steifen in (§l)ina"

mitgetf)eilt. Sie ©cfanbtf^aft f)atte ben 3toec!, bie (Srtaubr

ntß, frei nad^ SJingpo, Sfdjufan, Sicn^tfin unb anbern

Orten gu fianbeln
, ju ecwirfcn. Mein ber Äaifec befd^ran!te

6e
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in feinem ©djreiben ten Jg)anbel augbriidlicfe nur auf GaiUoti.

äBaö man ieboc^ erreidite, war, ba§ ben (ängidnbcrn be=

beutcnbc Srletd^tecungen im >^anbet an bicfem ''pla^e juge-

jlanben unirben. SBcnn aud) manä)e ber biücienbficn Cajten

nod) fortbauerten, jt)eil fie foiDot)l bcc Drtsbi'^oibe als ben

^OHi:? = ÄJuf(euten fet)r eiiitväglii^ luaren , fo 6t't)anbcUen bod)

bte SJianbaiine bie j^rcmben oiet bbflidjeu unb eS iam fafl

gar nic^t metjr üor, bafj bcv 23eitcf)r , raie fvüljcc, um ber

minbcftcn Jtieinigfeit willen at)c5ebi-üd;cn ipurbe.

SBiö i;um 3at)re 1816 treffen wir tcine Scgc6en()eit an,

welche geeignet geiüefen lüdre, eine n)efent(id}C 2Cbdnbcrung

in ben befie^enben 23ert)ä'(tni(|en lKrbc!sufü()ren. 3n ber

legten 3nt war aber bie (Stimmung ber c^tncfifc^en Sici^ie;

rung ber ävt , ta^ ber J^anbet burd) bie 8auneni)aftigfeit

unb >^abfud)t ber Öeamten, beren ©i^ritte bem Äabinette

ju ^eEing gdnjlidö unbefannt blieben, ouf'6 Jpöd)fte gefä^rbet

würbe. £)ieö war ik 33eranlaffun3 in Corb 'itm^erfl'ei iäc

fanbtfdiaft (1816), bie jum 3»ecte öatte, bem Jpanbcl @ng=
ianbö eine ved^tuiic ©runblage ju geben, fo baf man ftc^

in 9totl)fdUcn auf ben Jtaifer berufen fonntc. 2(Uein Corb

2fml)erfi würbe ntd)t cor ben Äaifcr gelaffen, weil er fic^

weigerte, fid) bem fc^tmpflidien Äo-teu ^u unterwerfen,

— einer Zeremonie, bie in einem breimaligen 9iieber!nieen

befte()t, wobei man mit bem jtopfe neun SOial ben SSoben bc-

vübren mu|3 unb weldie alö i>aä 3eid)cn ber titfften Unter-

würfigEcit bctrad)tet wirb. Scnnod^ ocrfe^lte biefe mißlungene

SKiffion if)re Sßirfung ni(|t ganj^ üielme()r erlitt ber eng-

lifc^e ^anbel eine Sidlje üon Saijren t)inburdö nur eine cin^

jige Unterbrechung (1822) , hd wcldjer jcboi^ bie @l)inefen

^uerfl bie ^anb wieDer pr 2(u6föi)nung boten. Sin Unglüd,
baö Sngldnber unb @l)incfen in gleidjem örabe betraf, war
eine furd]tbare geueröbrunft, bie Santon gegen önbe bcs

3al)re6 1822 t}eimfud)te unb gegen 50 000 Sl)incfen if)re6

Dbbac^eä beraubte. 2)ie englifdien ^JaEtorcien würben glei(^^

falls ein 9iaub ber glammen. 2)er ^anbel würbe üon ber

Äompagnie in ber gropartigjlen Söeife betrieben , iijre SSeamten

wußten burc^ il)re ftrengc jRecfettic^fcit, bie oon jeber flein-

lid^en ©ewinnfuc^t entfernt war unb burc^ il)r friebliebenbcS

a3enet)men über£)aupt fiel? bie @unft ber (^inefifdjen Se^örben

lü erwerben. Sefonberä Itbfjaft war ber Cpiumljanbel, ber

ö^S jireng üon ben c^ineftft^en ©efe^en »erboten , mit eigenö
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bQ)(u gebauten Sdjiffen alö ed)lcic^()cmbel betrieben ipeibeii

mu9rc, inbem bcv Serbraud) bcUclben \i^, ber l)oi)in greife

unaeoctitet, mit icbcm ^ai)Vi llei^ci-te.

lim '22. '2lpitl 1834 ciibi^te i}a6 '»pitüüegium ber ojitn?

bilden Scmpfli^nic, nad)bem fit jn?et 3al)i1)unberte lan^ ben

ÜUtinhanbcl in ihren Jbcinbvn gcgabt unb burd) it)rc finge

unb geiPanctc ^poiiti" fid) in bie millidiften Jßirt)altntrie gu

fiiibcn ciciru^t t)aitu 3:'q^ bic6 CSrcigni^ bie unberechenbar^

ften golgen nad^ fic^ ^it^en würbe, mar DorausjuKhen unb

fdjon bamalä fdieuten ftdi »iele cinfit^töocUe 93(irgl eber beS

^ar(atnentCö nid)t, ju bet}::uptcn, ba& frütjer ober fpdter ein

ücrberbltd)er Jvtteg mit (5t)ina unausbleiblid) fein rriiröe. 2tm

15. Suli \>iU traf bcr englifc^e ScuoUmac^tigte, Sorb 9ta=

pier, in 93?acao ein unb melbete con l)ier aus , feinen in

englanb erhaltenen Snftruftionen gemd^, bcm 23i;icfönig

üon Sar.ton feine ^Infunft, lüaS abermals Seranloffung ju

einem StiEettenjlreite lüurbc, itibem ndmlid) ber 3Jije!onig

iijn nidjt alä SeüoUmdc^tigten ©nglanbs aner!ennen rooUte,

»r»eil er ihm nidjt oon bort auä angemelbet fei. ßorb 5Rapier

würbe bc^l)alb angeiDiefen, fic^ gleich t)en übrigen gremben

ber 23ermittlung ber >&ongö, einer bcflimmtcn iinja^l c^ine=

fifdjen Äauflcute, weld^e tii 5i3erricctungen non 33Jdflern

jTOifdjen beibcn Stationen ju cerfehen angewicfen finb, ju be=

bienen. Statürlic^ erlaubte bie tt)m üerliet)ene SBurbe biefeö

ntcfet uiib er jcg fic^ ba^tr, bebcutenb angegriffen, nac^ SSJia-

cao jurüd, iro er am 26. September anlangte unb n)0 feine

Äranf^eit ftd) fo fetjr oerfc^limmerte, ba^ er nac^ einigen

SSSo^en jTarb.

SSSdl)renb btr ija^re 1835 unb 183Ö erlitt ber Jpanbet,

unter ber 2uifftc^t beö <£ir ci^eorgc Stobinl'on, feine raefent=

li6:>,i llnterbred)ung. 3m SKai 1836 würbe Jtapitain (JUiot

öon £üib ^almeriton ^um SDberauffetier beä JpanbelS in (5()ina

ernannt. Unterbef i)ani nun ber Dpium^anbel eine bcbeu=

tenbe >^öl)e erreid)ti man fc^cute fid) nidjt met)r, ftatt, wie

bieder, fid) auf SSocca Sigriö, auf 8intin unb bie Äüfle ju

befdiränfen, felbft bie glüfie liinaufjufatjren, ja baS @(^mug-
geln war fc aU^^cmein geworben, ba^ bie d)incfifct)e Slegierung

balb baren badete, ben Jpanbel, wenn nid)t ganj j^u untere

brüden, boc^ bebeutenb ^u erfcfeweren. Äapttain 6Uiüt, bet

2(Ueä aufbot, um eine gütlidje Vermittlung l)erbeiiufüi)ren,

berief eine iBerfammtung ber Sngld'nbet, welket; aud| oiele
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anbeve grembe fce!njo()nten, gufammen, unl» forbertc bie @u
gcntt)iimcr ber auf bcm. Santonfluffc faf)rcnben <Sd)muggeI=

boote auf, binnen brcien Sagen ben gtu^ ^u räumen. SBalb

na&jljn lief bie 9tacl}nd)t oon ber beöocjl:c()ent>en 2tn!unft

cineö Äin;tfd;ai oUt befonbcrn faiferlid)en SSeooUmdditigten,

£in- tfit)-feun ein, xvcl(i)!v iik ®eet)afenber ^prooinj jlroans

tung cinci' genauen Unteifudjung uhtcnuerfen foUte. Äuv^
cor feiner 'itnfunft iDurbe ein c^inefifi^er C»pium[(^mugglec

ergriffen unb oon einer bcträdjtlic^en 3;tuppenabt()eilun9

befcbü^t, ouf bem öor bcn fremben gaEtoreien' liegenden freien

5)la^e, gleid)fam jur SBornung für tk ©uropäer, öffen'tlt^

cnpurgt
3im 10. fJKd'rj 1839 traf Sin in ©antou ein unb erlief

bereits am 18. ein (5bi!t, worin er [agte, er fei mit unum=
fc^ränfter SoUma^t jur a5crl)inbcrung ber £)piumeinfuf)C

betleibet, unb irorin er bie giemben auffovbcrte, aücä an
SSorb ber ©(^iffe bcfinbti(^e Dpium ausjuiieftrn, bamit eS

Dcrbrannt unb jerfii^rt »»erbe, juglctd) bert:erfcnb, ba^ bie

Uebtrtretcntcn mit bem Scbe bej^raft werben würben. ®ö
würbe ben (Suropöern ein ^Cusftanb oon brei Sagen bewilligt'

unb iönen pgleid) burd) einen S3efcl)l bei >^upo bie ^Tbreife

nad) SJiacao flrcng unterfagt. 3lm 24. 9J?dr^ begab fic^ ber

brittifc^e S^eooUmäcfatigte, fein Jpinberni^ fc^euenb, nad) Sans
ton, wo er bie gaftoreien in ber größten SScftür^ung fanb,

inbem v!pr. £)ent, einer ber ad)tbarjlen Äauf(eute in (Santon,

aufgeforbert war, fi(^ in bie Stabt üor ben 9tid)t{iul)l bcS

faifcrlid^en Äommiffarä ju begeben. Äapitain ©tliot erfldrtc

fid^ bereit, Jperrn S)cnt in bie ©tabt gef)cn ^u laffcn, bo^
nur mit bem auSbrüctlidjen 23orbcf)alt, ba^ man i[)m unter

bcm ©iegel beö Äommiffarä ocrfpret^e, iljn nie aug feinen

2Cugen wegjufülircn^ jugleidö crmal)nte er alle ©ngldnber,

fic^ ruf)ig ju oerl^alten. 2tn bemfclben 2tbenb würben alle

eingeborenen 2)icner jurürtgejogen unb alle Sebensmittel ab-

gcfd}nitten, weit man ber Tlufforbcrung be§ ÄommiffarS nid)t

nac^gc!ommen fei. Sin SSogcn oon ffiootcn mit bewaffneter

9Äannfd)aft, ber, red}tg unb iin!5 bie beiben Ufer berüi)renb,

fid) üor ben ga!toreien erftrectte, war aufgewogen unb oor

bem (Eingänge bcS ?0?ar!tpta§cg Sag unb tlaiijt bk ganje

©emeinfd)aft bev >:^üng£aufleutc, oerftdrft burc^ eine ?af)t=

reiche 3Bad)e, aufgeffeilt. Unter biefcn Umj!dnben beeilte fii^

Äapit. @Uiot, eine bringenbe Äufforberung jur l^fu^lieferung
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üon fammtU^em an ber Äöfte befinblti^em Dptum ju tu
laffcn, um weiteren ©enjaUmafrccicln üerjubeugcn. 2Cm 3.

2(pril iam man übccein, ber en9Ufd)e 2(uffcl)er [olle [t(^ w
SSegleitung bcr 9)lanbanne unb Äaufleute bcn g^Iuf ^inab

begeben unb bem Äommiflar 20,283 Äiften Dpium (im SBcrttje

öon 2,500,000 ^fb. (Sterling), ik ^n biefem 3iucde an ber

SBocca Sigris jufammenge6ra(^t »üorbcn, ausliefern, wdfjrcnb

bie flrenge ©infdjlic^ung nod) bis jum 4. SRai fortbauerte.

S)ie ^ortugicfcn Ijattcn fid) biefe Umpdnbe ju SZu^cn gemacht

unb iljr fämmtiid^eä Opium üon ?D'Jacao nad) ?Ö?aint(a tier-

fd^ifftj allein Cin bcftanb barauf, ta^ il)m cincgcwiffe D-uan^

titd't ausgeliefert werbe, weil er fonft fämmtlid)c gorts mit

d)inefi[d}ca Sritppen befegen würbe. jCapitain, Sfliot fc^rieb

mit erfter @clegent}eit an Sorb ?fuctlanb , bem ©eneralgou^

oerneur oon Snbien, ba^ burd) biefe SKa^naf^me bie ©runb^
läge biefeS fo wtditigen >!panbel6 ganjlid) jerrüttet fei unb
bat, man möchte i[)m jum ®c^ugc bcS SebenS unb beS aSc=

figtl)umeS fo oiele ÄriegSfc^iffc, als irgenb in Snbien ju

entbehren feien, jufenben,

23on ie^t an würben ben ©ngtdnbern bie brüdcnbjlen

SBefd^rdnEungen auferlegt ^ alle nid)t prioelegirten Äaufleute

unb Cabenbefi^er würben oertrieben, SBarriercn, ga!toreicn

umzingelt unb bie j^i'cmben ^u ©cfangenen in it)ren eigenen

f8Sof)nungen gemadit. "Km 25. SfKai jog fid) ©lliot, als er

alle brittifc^en Untertf)anen ju SOiacao in ©id^ertjcit wu^te,

iSon ßanton jurüd. Sie 6l)inefen forberten nun burd^ offne

^roflamation ben brittifd}en JpanbelSftanb ju Unterijanblun?

gen mit ben ^ongEaufleuten unb OrtSocrftef)ern auf, was
jCapt. SUiot ücranla^te, fic^ in einer btreEt an Cin geric^s

teten ®enEfd)rift bitter über bie Sreulofigfeit j^u beflagen,

welche biefer, oi)m 9SorwifTen beS ÄaifcrS, fic^ ^atte j^u

@d)ulben fommen lofTen unb bie ik Urfac^e beS ganjlid^en

©todenS beS >?)anbcIS gewefcn war.

5n einem 3>t)if^e jwifdjcn englif^en unb amcrifanifdien

SiJIatrofcn würbe om 7. Suli ein @t)inefe gelobtet^ £in oer*

langte bie ^Auslieferung beS ©d^ulbigen, um bicfen, bem (^U

nefifd)en @efe|e gemd^, mit bem Sobe ju beftrafcn. Slliot

weigerte fic^ um fo f)artnddiger, als eine flrenge Unterfud^ung

ergab, ba^ bie Sljat feinem ©ngldnber jur ßajl fiel unb er

gemeJTenen SSefe^l i)atti, in leinem galle einen brittifc^en

Untertl)an bcn S^inefen auSjuliefern. Cin fc^ictte barauf
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Sruppen nad) tÖJacao unb 6efa{)l bcm portuäiefifc^eii ©tatt«

i)alUv, bie Sngldnbcr au^jutreiOcn, welche cS oovsoqen, frei--

ttJtUig bie ©tabt j;u üerlafien unb fic^ im Si)pa^afen einju«

(Riffen. 2Cm 3. ©eptember ()iclt ßin feinen feierlichen Sinjug

in tie @tabt. 3ur großen grtubc ber Sngldnbcr liefen roe*

nige Sage nac^^cr au6 Snbien ^xvd englifdje ®d)iffe ein.

Sßon ßin beauftragt, famen nun Jpongfauflcute nac^ SfRacao,

wo it)nen eine SQSiebereröffnung beö Jpanbclö au^er^alb bei*

SSocca Sigriö gemattet würbe. 3ugtei(i erlaubten giinjligere

Umfidnbe bcn g^amilien, ihre früt)eren SBoljnungen in SJlacao

jüieber ju bejiet)cn. 35oc!^ gegen (änbe D!tobcr begannen bie

geinbfcltg!eiten auf'ö 9^eue unb »iebert)olt »erlangte Sin bie

3(uölieferung jeneö SKörberö. lim 2. 5looember tarn cS ju

einem Seegefecht, in »eldjcm bie ßl}inefen, unter ütnfütjrung

beö 2Ibmiral Än^an, fic^ ^wat ftanbtjaft iriberfe^ten, allein,

ber Uebermad)t unb gröfercn ©cfc^idlictjfeit ber (ängld'nber

unterliegenb, bebeutcnben ®(^aben erlitten.

Sie 93erl)anblu!igcn beS 5al)re6 1840 würben burdb ein

faiferlic^es ßbift (oom 5. Sanuar) eröffnet, weli^eS bie @n3=
Idnber ber ©nabe beö Äaiferö unroürbig erfldrt, unb fte quo

ben ©ewdffern ju »erjagen beficl)lt, bie übrigen 9Iationen

ober jur g^ortfc|ung ibreS ^anbelä ermuntert. @ine nac^

SOlacoo entfanbte c[)ineftfd)e ©c^aar ben?og ben .^pacintl), eines

ber beiben eingetroffenen ©djiffc, am 5. gebr. jum ©(^uge
ber bnttifd)en Untevtbanen in ben jpafen einzulaufen, unb eö

gelang i^m, bie ®efat)r nochmals abjuwenbcn. ßin forgte

injn5if(^en, um bie ©unfi beö Äaiferö wieber ^u erlangen,

niäjt allein für bie 23erftdr!ung ber ©ecmac^t, inbem er üoh

ben 2Cmeri!anern ein alteö ©d}iff, bcn Cainbiidgc, anfaufte,

Äanonenböötc, ©d^ooner u. f. w. bauen lie^, fonbern fud)te

auc^ bii ßanbtruppen burc^ 53ert)ei^ung betrdcl^ttidjcc SSelo^s

nungen jum Äampfe anjufporncn.

2fl6 bie .ftunbe oon ber fd^mac^ooUcn 25el)anblung ber

br{ttifd)en Untertbancn nad) ©nglanb fam, fal) baö bamalö
bie äügel ber ^Regierung in >^dnben t)a bcnbe ^Diinifterium

SÄelbourne ein, ba^ eö l)ier frdftig auftreten muffe. Sien^

nod^ gewann bie 9)ieinung, bie 2(ufjitcllung einer bloßen fBe=

bro^ung^mad^t reiche i)in, bie Sl)inefcn einjufi^üd^tern, bie

Ober^anb, unb man begnügte fid) bamit, etwa 3000 SJiann

ncbff 3 ßinienfc^iffen, 2 gregattcn, 14 fleineren Äricgöfa^r?

jeugen unb 4 bewaffneten 2)ampffci)iffen auöjufenben. ©in^
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gaporc wurte jum ©ammelpla^ bk\it ©eema^t ivw&i)lt,

unb bereitö am 21. 3uiü langte ©ir ©orbon SSrcmer, bem
bcr intcrmiftii'dje S3efet)l übertragen rcorbcn, an ber Sitjibc

»on SEKacao an, übertrug btc Sglofabe ber ©tabt Danton
unb bcS ©tromeö beai Jiapitdn ^. (Smit() , ber mit einer

grcgatte, 3 Soroetten unb einem S)ampffd)iffe jurücfgclaffen

rcurbe, unb fcgcltc fetber am 23. mit feiner glotte nac^

bcm Sfjorbcn, um bie 3nfet Äfd^ufan ju befe^en. giinf Sage
fpater errcidite auc^ bcr Dberbcfetjle^aber unb SScooUmäc^s

ticite, 2fbmira( ®ir ©corge SUtot, on S3orb eines Cinien^

fct)iffeö unb begleitet Don einer Jregotte unb jtrei (Soroetten,

bie JRt)cbe oonSJiacao, üon wo er gleichfalls naci^ bem Sfiorben

\id) vidjtete. Sei feiner '^nfunft an ber, bcm >^afen Don
9iii^po gegenüber licgenbcn Snfel 3;fd)ufan, l)atten bie Sljinefen

nod) hivjcm SBiberjlanbc bereits am 5. 3uli bie ^auptflabt
bcr Snfel, 3;ing = l)ai, ben Sngldnbern geräumt^ ©Uiot »er«

orbnete bal)er nur eine ftrenge 9Slofabe beö ©tromcS unb
Jpafenö ecn ^lingpo, cntfanbte jinei Soroetten nebft jrt>e{

SranSpoitfd)iffai unter htm S3cfef)le beS Äapitd'n S3etl)une

gur Unterfudiung unb Beobachtung beg 2)ang- tfe = Eiang unb
begab ftd) felbcr an S3orb beS SßäetleSlei), nebfl feinen S5e;

gleit6fci}ifTen nai^ ber 50Jünbung beä ^eil)o, weld^e baS

®cfd))t>aber am 11. 2(ugufl erreichte. S3alb erblictte man
ein 9)?anbarinboot, tnelc^eö alle c^inefifd^en SunBen in ben

«Strom t)inein;iutreiben fd^ien. Äapitd'n Qi}axU$ dHiot, »eld^er

jum jraeiten SSeooUmddjtigtcn ernonnt nsar, lie9 fic^ mit
mehren Offizieren in einer SSarEe an'S £anb rubcrn, loo er

ocn einigen ?D?anbarinen empfangen würbe, bie il)n oer*

fieberten, ber öijefönig Äefdjen erwarte feit mel}ren Sagen
iljre "ifnEunft. Siefcr lie^ auf bie SJZtlbung oon ber 2Cn!unft

ber (gngldnber fie benadjiid^tigen, er fei nid)t ermdc^tigt ju

untert)anbeln unb mü|Te eift na(^ ^eEing fdjrtiben, wo^u er

eines 2CuffdutbS oon 6 Sagen bebürfe. 25ie £)epef(^e beS

ßoib ^almerftone würbe entgegcngenom.men unb, um 'Antwort

oom >Raifert)ofe ju empfangen, eine neue grifi oon 10 Sogen
begel)rt unb j^ugeftanben. @nblid^ am 28. traf bii 9lac^ric^t

ein , ber Äaifer i)abi Äef(^en ju feinem Äommiffar jur Unter»

{janblung ernannt. "Km 10. ©ept. würben ben (ängldnbern,

nad)bem man fie fo lange ^ingetjaltcn l)atte, mitgetljeilf,

ber Äaifer wünfc^e, ba^ in (Santon, alfi bem Drte, wo ben

©ritten bie ju oergütenbe ©d^mad^ ju Sbeil geworben, auä)
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bie Unterfu^ung geleitet wüvbe. S)ie SSeuoUnKSc^ticjtcn liefen

fici) Überreben unb fiitrmten bem SSovfc^Iage 6et. SQääve man,
jlatt juviKtjufefjrcn , bcn ©trora i^inauf^cfatjicn, fo fielen

bte grofe Jpanbeleiflabt" Sien -fing unb mit tf)r fämmtlic^e

@ctraibe = 3ufu()ren für ben 9Jorben beö 9{eid}c6 in bte ^änbe
bcr Sngldnbcr unb eben fo ^dtte eine ftrenge ffilofabe ber

glüffc ^cil)0, ©anbo, 3:fd)an=tcn unb 3ang- tfe-fiang ben

j^rieg ju einem fdinellcn , günfligen 2(uggang gefü^rt, inbem

baburc^ bie ^roüinj ^etfcfeeli mit btr oolireic^en >:^auptftabt,

bercn Sebcniuntcrl)a(t einjig öcn bcn Zufuhren auö bem
^iud)tbaren ©üben abljd'ngig ift, bcn ßngUinbern ftc^ blinb

fidtten ergeben muffen. S)ie SScfa^ung auf ber Snfel Sfdju^

fan begrüßte freubig bte 9iürtiel)r bc6 @cfd)njaber6 5 unter

ii)tijatH bcrSob fc^rcctlic^c Söerrcül^iingcn angcflellt. SOJangel

an CcbenSmitteln, ungefunbeö Söoffer, fumpfiger SBoben,

übermäßiger ©enufj geilltger ©ctrdnfc i)atten eine oerl)eerenbe

©eu^e t)erbetgefüt)rt, bie täg,üö^ frifc^e Opfer an ftdj rif.

(Sin ^Regiment non 900 93Jann rcar in 3 Sßonaten auf

291 sißann Ijerabgefunfen. lim 14. 5Ioo. Derlief ber 2(b=

miral bte 3nfcl, um na^ bem Santonfluffc ju fat)ren, no^=
bem er üorl)er bur^ einen ©rla9, »rcldier bte oermöge eineS

mit bem faiferlidjcn J^ommiffar Slcpu abgefdiloffenen 25er=

trageS feftgefc^te ©rdnje, bie con bcn (Sngldnbcrn \vät)xtnh

ber 9?er{)anblungen nid)t überfcferitten werben burfte, befannt

gemacht l)atte. Sie jurücfbleibenben ©d)iffe, mit etwa

1900 SKönn, erlangten, burd) SSeftcd}ung, 3(bfd)rtft bcr ge=

t)eimflcn ©taatäpapierc unb j^u treffenben 93?afregeln, unb

fo crfubr man benn aud), ha^ Äef(^en, tndljrenb er in Santon
friebfertige ©eftnnungcn ^eud)clte, (älepu ermunterte, Sfc^ufan

burd} red)tlid)c ober unred)tlid^e SÖJittel an ftc^ gu reißen,

inbem bie geinbfeligfeiten in fürjefter 3ett ttJtebec beginnen

würben.
Äurg üotf)cr war ein »on feinem SJJorgenbabe jurüdE^;

fe()rcnber ©eifllid^er, ^crr ©taunton, L^erl)üftet unb nad^

(Santon gcfc^lcppt werben. Ungcad^tct bcr 3ufage beg aSejirfg=

Sntenbanten erüdrtc ber 23i;;efcnig fiin, er fei burd^auö nid^t

gei'onnen, bcn ©cfangencn ouSj^uliefcrn , tjabi eielmel)r ben

flrcngen a3efel)l, bie ©nglänber mit >?)ü[fe bcr ^'ortugicfen

aüi ?OJacao ju »erbrd'ngen, — eine @rfldrung, weld^e ein

©eegefed^t ?ur golge _l)attc, in wcldjem bie Sl)inefen mit be-

btutenbem SSerlufte bie gtud^t ergreifen mußten, ©er um=
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fidjtiqt ©cnevalgouöcrneur uon Snb(en fantte (m Dftübet

eine jiemlirf) bctrd'd^tltc^e ffievftärfung unb nun verlief am
29. tie ganjc glotte bie Sa« »on Äung^Eu, um ben ©trom
^inaufjufal}rcn, in ber einfal;rt ju SSocca SügrtI 2(nfcc ju

»üerfen unb bort bie Untcri)anblung mit Äefdjen abjuttJatten.

2fm 4. 25£C£nibcr rourbe bem ^Tbmiral ber feierlidje ©injug
Äefc^enö gemclbet unb man zweifelte nun ni(]^t länger mii)t

an tcr 2(bf(^lie9ung eincö e^rennoUen unb üort^ei(i)aften

SJertragcS. 6ine immer 6cbenflid)er werbenbc J^erjfranf|)eit

nött)igtc ben 2Ibmiral ©ir ©corge ßUiot, ben S)berbcfet)l in

©ir ©orbon SSremer'ö ^d'nbe gu übergeben unb naci^ ©ng^
lanb jurüctjufe|)ren.

Sßenn auc^ Äef^en anfangt friebli^e ©efinnungen
Qiiteviäjelt , ben ^errn ©tounton unb oiele anbere engtifd)e

(gefangene in Sreit)eit gefegt ijatte, fo liefen boc^ feine

t)eimli^en 23orEet)rungen unb SOJafregeln, bie ben ©ngidnbern
nii^t unbefannt blieben, nicfct länger über feine böönjitligen

2(bft^ten jmeifeln, 3uglei(^ bcfal)l ein Eaifevlic[)e6 Sbift bie

2Cuörottung ber SBarbaren unb erfldrte ben gcfdjloffenen

SQSaffenftillftanb für aufgel)üben5 ja bie ^ufd^riften beS MapU
6f)arle6 (ätliot, ber nun allein S3eooUmäc^tigtcr i»ar, blieben

enbli^ ol}ne alle 2fntn)ort. 2Cm 93?ovgcn bes 7. Sanuar 1841
würben 'ok beiben gortö Sfdiuen^pi unb Sij^cocEto ange^

griffen unb nac^ bem i)artnacftgflen SBiberftonbe oon ©eiten
ber Sl)inefen, unter benen ein furd}tbarcö S3lutbab ange»
fieUt »üurbe, erj^ürmt unb gefi^lcift. (äüiot »erlangte nun
bie Snfel Sfdjuen^pi alö Sigcntt)um^rcd)t, befianb aber

nid)t auf feiner gorberung, fonbern f(^lo^ mit Äefdben einen

üorläufigen Vertrag ab, burc^ ben bie Snglänber bie Snfel

unb ben Jpafen ^ong^fong, eine ®ntfc^äbigung üon 6 SOiillionca

25oUarg unb bie SBicbereröffnung beS >!^anbel6 in Santon
jugcfagt ttjurbe, »wogegen @ro6brittannien bie 3nfel SSfc^ufan

obtreten foUte. öUiot beeilte fidfe, 2 ©djiffe mit bicfer S3ot-

fd^aft nad^ ber Snfel ju entfenben, um bie 3{äumung ju

beroerfjlelligen. Äefi^cn bege()rtc nur noc^ 10 Sage ^u ge^

nauerec Uebertegung, beoor er bem SSertrage fein ©ieget juc

SSeftätigung aufbcürtej gleidjjeitig »erlangten bie S^inefen

auf'ö ©ringenbPe, bie ©c^iffe möd^ten bie 9JJünbung ber

aSocca ÄigriS »eclaffen unb nad^bem Meö biefeö i^nen juge-

flanben morben, fut;r bie glotte unter gegenseitigen ©alut^
fd^öffen »on bannen. '^bermoW troven bie dngldnber xmn ben

10
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f^Iauen (Sf)tnefen oufö SßoUftänbigftc iiberlipet worben. Senn
nur ^u ba\b naf)men bie geinbfeligfeiten rctebcc i^rcn Jfnfang,

Tiaci^bcm ©Uiot, bcfTen Zutrauen auf eine frtcblid^c Zfuiglet«

d^ung nod) immer ni<i)t Qmidjm war, bcn (§t)inefen xvkiitt-

t)olU griflen j^ugejtanbcn ijatte, wdtjrenb bercn bicfe bie

SJäumung ber Snfel Sfd)u[an, bic S3cr|lcivfung if)rer S3efe=

ftigungen unb tk Änfunft neuer Sruppcn obroavten Eonnten,

um bann i^re SKaäfe abjuiüerfen. Sir ©orbon S3remer be=

[e$te bie Snfel Slorbtpangtong, »üeld)e ben (gnglänbern ein

fel;r günftiger ßanbungöpun!t rcar. 2)urd) gut gcrtdjtete

SRafeten mürbe baö ^upo ober JpauptjöU()üuS fo lüte i)ai

fioger ber (§()inefcn ju ihrer größten SSeflürjung in SSranb

gefegt. 9tac^ einem tji^igen unb üer^eerenbcn Seegefecht

fielen bie ftarfen gortö oon 3tnung^oi in bie ^dnbe ber

SSritten. SRit unfäglid^en S5ef(^iuerbcn erftiegen nun bie

ßngldnbcr bcn 6anton|!rom, in wiläjitn fic bei jebem ©(^ritte

neue ^inberniffe, 23trfperrungcn ober an ber Äüfte gutbefe^te

gortö antrafen j am 15. SKdrj befanb fi^ enbtic^ ber Strom
big ^um v^owquafort in itjren ödnben. "Km 2. SiJJärj langte

»on SKabraö ber ©eneralmojor Sir ^uglj ©ougl) an unb

übernahm ben £)bcrbcfet)l ber Sanbtruppen. 2tm 16. ipurbcn

bie legten ^ovt^ genommen, bie cngltfc^en gaftoreien befe^t

unb ber >^anbel lieber eröffnet. Sir ©orbon SBremer be=

gab ftd^ nun am 31. na* (Salcutta, um bem ©eneraU
gouoerneur SBeric^t über bie Stellung beS Äriegeg abj^ujlatten,

fid) mit iljm ju berat()[d)lagen unb neue SSerftdrfungen ju=

gufüljren, »äftrenb «jelc^er 3eit ber unerfc^rodene Sir ^.
Ce glcming Stenboufc ben Dberbefel)l ber Scemai^t iibers

nal)m. Unterbe^ t)atte ber Äaifer auf'ö ©ntfc^iebenflte feine

SDZifbiUigung ber Ueberein!unft Äefd}en'ö bei Äfdjucn-pi an

ben Sag gelegt , il)n feineö "iitnUä entfe^t unb jur SJeraiit=

iüortung gejogenj gugteic^ befal)l er bie 2fuSl)ebung neuer

Sruppen, um bie SSarbaren in Santon gu oertilgen. 5m
^ai erfdjienen neue (Sbifte gegen bie Gnglänber, ?u t^rer

2Iu6rottung aufforbernbj gegen 50,000 SKann mürben in

ßanton jufammcngejogen, SBerjlarEungen angelegt, bcr.^anbel

aufö öu^etjte bebriidt, fo ba^ entfd)iebene SÖIafregeln uns

»ermeibli(i marcn, unb ©Uiot bic brittifc^cn Äoufleute bewog,

om 20. 9Kai ganton ju oerlaffen. 25ie glotte, meldte ft^

bei Eröffnung beö >&anbetö ti)eilä na^ ^ongsfong, SRacao

u. f. tt>. jurucfgeiogcn ^atte, fuhr mit im Sruppen unter
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©tr ^üQi) ©ougt) njtebcf bcn ©trom t)inauf, ©c^on in bet

gtad^t beö 21. na{)tcu fid^ bie d)incftfd)en S5vanber bec glotte/

kourben aber un[d^dbli^ gemacht, ©ro^e Set{)ecrun9en be-

njirftc iia^ ©djtff „9lemeftg" untec ben c^incfif(^cn JCriegS^

junfcn, Jüeldje gan^Udl) jcvflört würben. 2(m 24. nahmen
hk (änglänbcr bie pon ben 6f)tnefen auögeplünberten gaf^

töteten in S3eft^. 93Iit großer S)Jüöe irurbe bie Canbung ber

Sruppcn bewktt, rceldje bie Umgegcnb oon (Santon recog;

noöcirten^ am 28. würben bie beibcn auf fleilen Jpügeln ge*

legcnen gortö im SQSeflen bec ©tabt angegriffen unb genommen,

eben fo baä Cager ber (Sfjinefen, baS balb in glammen auf=

lobertej bod) Ijatten bie ©ngldnbcr einen bebeutenben SSetluft

erlitten, inbem fie 70 Sobte unb Sßenounbete jdtjlten. Seö
anbcrn a)JorgenS faf)en bie ®nglänber oon ben 2Cnböi)en f)erab

bie (Sbinefcn fdjaarentpeife bie empfinblid} gebcmüti)igte ©tabt

»edalTen, auf bercn SKauern bie wei^e ©tiUjlanbSflagge

we^te. SJJan war, wdl feine Unter[3anblungen ©tatt gi^

funben f)atten, am fofgenbcn borgen bereit, bie ©tabt mit

©türm ju ne()men, als ein SSote, weldjer 2tbenbö oor()ei:

ben SKcg ncrfcbtt ^atte, mit einem ©(^reiben beö SScooU-

mdcfetigten (Slliot eintraf, baä auf @runb einer mit ben

e^ineftn gepflogenen Uebereinfunft bie geinbfeligfeiten bi§

SKittag auäjufe^en bat. S)er Sßertrag fam jum 2(bfd)luffe.

(£ö war in bcmfelben feßgefegt, bie brei faifcrlid}i'n Äom-
miffare foUten mit allen nic^t ber ^rooinj angc^örigen

Sruppen binnen fec^S Sagen bie ©tabt oerlaffen unb ftc^

mcl)r ülä 60 SJietlcn oon il)r jurürf^ietjcn ; bcn (^ngtdnbern

[oUten binnen einer SBod)e 6 SJJillioncn Sollorg geÄal)lt werbeni

fie foUten il}re ©teUung beibeljalten, alle gcinbfeligfeiten aber

au^gcfe^t werben j nai) gefc^eiiener 3af)lung ber Ärieg§ent=

fc^dbigung foUten fdmmtlict)e brittif(^e ©trcit!rdfte fid) au^er=

i)alb ber SSocca Sigris guriidjiel}en, Söangtong unb alle

befcftigten ^Id^e im Snnern be6 ©tromeö abet ben (S^inefen

gurüdgeben.

9?ac^bem bxc 6f)inefen bem Söertrage in allen fünften
nadfegefommen, fd)iiftcn ftdö am 1. Suni bk 2Crtillec{e unb

bie Ü:anbtruppen nad) >^ong-!ong ein, baS oon Slliot jum
greibafcn erfldrt würbe. SBaren, tro| beö anftrcngcnben

2)ien|^eg, im 9}?at feine Äranfljeiten jum Jöorft^ein gefommen,

fo geigten ftd) je^t mit einem SWale gieber unb ®i)(Tenterie,

bie furd^tbare fficrljcevungcn anrichteten unb als crjle aSeute
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ben unerfc^rodfenen Sommobore Sfr ^. 0. gUming ©ten-

l)oufe t)innn'en. ®aju !am no^ bte aitö ben fumpfigen ©e»
genben auffleigenbe oecpeflete ßuft, iii mit ben ungunfligjien

Umjlänben gepaart, gar SOiand^cm ein früfjeS @rab
bereiteten.

"KU ber ®e[unbf)eitSjuf?anb ber Sruppen fid> »ieber

merftic^ gebeffett i)atti, t)iüt (Sir ®ocbon aSremer, ber am
18. 3uni öon ^Bengalen jurücfgcfel^rt unb burd) ben ®eneral»

gouoerneur oon Snbien jum ^itbinoHmädQtxqtm Sijrer

SRaieltät ernannt worbcn war, eö an ber 3eit, bie Sdjon

lange proitftirtc Unternehmung gegen 5Cmoi) ju beginnen, unb

t)atte bes^alb 95efei)l gegeben, ba^ bte @(±)iffe fic^ bei Jpong^

fong fammeltcn. Sin fur^tbarer 3:i}pbon, ber am 21. Suti

jum JfuSbrui^ !am, t)atte oiclen ©c^iffen bebcutenbc SSefdjd-

bigungen jugefiigt unb bem Ärieggfutter Souife, belTen SDiann-

fd)aft nur xvk buic^ nn SJunber bem Süerberben entging,

ben Untergang bereitet.

3njnjif(^cn war »on Snglanb i)a bie SRac^rid^t öon bei*

(ärnennung ©ir Jpenri) ^ottinger'6 jum alleinigen SeöoU^
mäc^tigten Si)xtv SOiajepdt in (St)ina unb bcö Sicar-3lbmiral8

@ir SBilliam ^arfer ^um Obcrbcfef)löi)aber ber SIruppcn ein-

getroffen, tt)eSi)alb man bie beabftc^ttgte (Srpcbition biö gu

bcren 2fn!unft ju oer[(^ieben befctlof . 2l'm 9. 3tuguft lonbeten

bie beiben Steuernannten in SJtacao. ©ir 9Ö. ^arfer be-

gab ftc^ fogleic^ jur SBefi^lcunigung ber nöt^igen SSor6cf)s

rungcn naö) .:^ongsfong, bem ©ammetpla| ber glotte, in^

be^ ©ir 4>' ^ottinger ben S8et)örben feine ©rnennung an=

Sünbete unb jugleic^ eine ^roflamation erlief, in ber er feine

2ibfii^t auSfprai^, ben Ärieg einem möglidjft fdjnellcn unb

günftigen 2luögang entgegenjufüfjrcn, wobei er auf alle biefem

3iele entgegen^e^enben J^anbiiS : ober perfönlid^en Sntcreffen

feine SiiicEfidjt net)mcn !onne, noc^ werbe, ©eine 2lnfunft unb

fein entfdjiebencg 2(uftreten erregte allgemeine grcube unter

ben SSritten, weil ©Utot, me oc^tungswerti) er at« Offtjier,

Seamter unb 23ürger au(^ immer fein modjte, feiner bipto^

motifdjen ©tetlung burdjauä nic^t gewad^fen f^icn. ^uqUid)

\ai) fi^ ber tapfere, allgemein beliebte ©ir ©orbon Sremec
burd^ feine in i)oi)im @rabe gefci)wäd^te @efunbl)eit genö*

tl)igt, (5f)ina ju oerlaJTen.

Um fo eifriger warb nun bie Sluflung ber gut (5rpc-

bition nac^ 2£mo» nÖtl)igen ©d|)tffc betrieben. 2Cm 22. ]luguft
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oerlie? bic glotte, untec ßui'ücflaffung einer t)inl(Jn9iid)eit

S3efd)ü^ung be6 (Santonjivomeä, bm iemmalanal, utib anhtti,

am übinb bcö 25. ^(u^uft, üot bem (äinlaufe be6 ^afenö oon

2Cmoi), einer .ipauptftabt biitten SJangeö, bic burd^ i>k 23ov--

trcfftidjEcit if)rcö 4>tife"ä Ji"" -&anbel fc()r geeignet i(t. 25ie

fSKanbartnc^ trclc^e ftd) erfitnbigten, waä eine foldje grofe

gtotte in bcn inncrn ©emäJTern fud)te unb tt>eld)e biefclbe,

irenn fte nic^t bc6 Jpanbclö wegen gcfommen \c\.), juc augen^

blidltd^en SKüdlebr aufforbeiten, lüucben erfuc^t, rcegen gc--

»üiljer jtrifd^en 6eibcn Stationen obmaltenben SO'ii^f)eUigfeiten

(Stabt unb SBeftftigungen oon 2(moi) auszuliefern unb gum
3eic^en i{)rer Einwilligung bie «sei^e glagge aufzu5iel)en.

©egen 1 U^r würbe ber ^afen, ber burc^ eine ftav!e aus
©ranit gebaute unb mit Stafen überflcibete SSatterie oon

me()r al6 einer 93ieile Cdnge unb mit ()unbect @efd)ü§en oer-

fel)en^ in jtoei Seiten angegriffen. t)k im ©ingange ber

Jpafenbud^t gelegene Itcine Snfet 3tolöng-fu würbe genommenj
bagegen Sonnte bie ©tabt unb bie ßitabelle üon ^Cmoi; erj!

am ?CRorgen beS 26. befel^t werben , weil bic ?anbung bec

Sruppen mit bebeutenben ©4)wicrig!citen oerbunben unb nur

langl'üm ju bewir!en warj man fanb bk «Stabt oon beti

metllcn SSewoljnern ücrla|Ten unb nur ber plünberungsfüc^tige

>pöbel war jurüctgeblicben, um ftd} ii)Xi 2fbwefen£)cit ju

9iu^en ju mad^en. Sie ©ngld'nber fanben in ben SSatterieit

unb SSefejÜgungcn ber ©tabt 650 Äanoncn oon nerfd^iebener

©röfC/ welctie unbrauchbar gemadjt würben i fic jd'öUen nur

einen Äobten unb 16 S3erwunbete unter il)rer ganjen Sruppen^
jsat)(.

2Cm 6. (September ging bie glotte unter (Segel, um bk
sffiiebereroberung ber 3nfel Sfc^ufan, wcldjc bie ä£)tnefen,

mi wir gefeljcn, burd) Cift wieber errungen l)atten, ju \>et-

fud)en. lim '26. würbe eine (ärfennungSfal)rt angeftellt,

wobei man fic^ überzeugte, baf bie (5l)inefen bic 3eit wof)t

benu^t l)atten, inbem man eine 9)Jcnge neu errichteter fSaU
tericn, wiid^e nid}t ol)ne bic äu^erften 2(nftrcngungen t)erüor;

gerufen werben fonnten, antraf. iDer ilngiiff begann am
SJJorgen be6 1. Dftoberö. £)ie Sanbung ber S^ruppen warb
nic^t allein burd^ bk rafd^c (Strömung, fonbern auc^ butd)

unauSgefe^teö g'euern ber Sl)inefen erfdjwertj bennod^ fiieg

eine 3;ruppenabtt)eilung unter bid)teni Äugelrcgcn eine ftetlc

7(n^ö^e empor; bie (S^inefcn leifteten entfcöloffencn SUibei«
104
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jlaiib unt» SÄaiin an SKann würbe gefoc^ten. (änbli^ tüuvbc

Zinq=i)ai, bte .^auptftabt t)iv Snfct cvj^ürmt, baö engtif(^e

aSannec auf itjvm SBällen aufgepflanzt unb eine 50Jilttdrre-'

ßierung unter ^inrei^enbem ©ä)u§e auf bec 3nfel juiücE*

gelaffen.

Untec giinjltgem SBinb fd^ijften ftc^ am 7. Oftobec b(c

abnippen oon Steuern ein, um bie @innat)me oon Sfc^in-^at

unb ^iingpo ju oerfud)en. 3;fc^in-t)ai ift eine oon einer jnjei-s

unbjiüanjtg gu^ öot)en SOtauer eingefditoffene ©tabf, bie am
ItnEen Ufer beö S.a:i)ai: ober 5Jiin9=po-®tromeö gelegen unb
burc^ eine flarfe @ttabeUe, Jüelc^e ftd) auf einem tfeilen >^iigcl

üon 250 gu^ ergebt, oert^eiöigtift j eine jlavfe SBefagung foUte

ju bcrcn ffiefc^ügung ^icr[)in gelegt fein. Um 9. anferte tiaS

(45ef(^iDabcr im 2Cngeftc^te oon S|d)in-()ai unb nad^ i)axtnät'

Jiger ©egenmefjr rcutbe bie ©tabt, weld^e »on ben 6i)inefen

für unübenüinblic^ ge[)aUen anivbc, unb btren Scfejügung
un9Ct)euren ©elD= unb Äraftaufwanb erforcert ijattc, in \r>e=

nigen ©tunben @igcnt{)um ber ftcgretc^en (ängldnber. SBaS

biefer (Eroberung um fo größeren SBcrtt) oerliet), war ber

Umftanb, ba^ biefe ©tabt taä 3cu9()auö unb bie SÖSaffen^^

[c^miebe für bie ganje '•pi-üoinj uaö ber ©djlüfTet gu ber

beoölferten ©tabt 9ting-pö »nar. Ungefd()Vbet !onnten nun

bie aSritten am 12. ttromaufirartd bie fünf;iet)n SJleilen t)öliit

gelegene ©tabt 9iing-pc crriid)cn, bcren S3ciüol)ner im blin-

ben Jöertrauen auf bie SBcfefiigung uon Sic^in-l)ai nidjt an

Söiberftanb badeten unb ben ©icgcrn willig bie Sliore öffne-

ten. 2)te auö Sf^in-'ljai unb 9iing=po geflol)enen d)ineftfd;en

Gruppen warteten einige SOJonate lang auf v)erl)ci^ene S3er;

llä'rEungen unb befcgtcn nad) beren 2(n!unft bie ©tdbte S)ui)ao,

a:fi!i^ unb gungl)wa, welche etwa oicrjig, jwanj^ig unb brcifig

cnglifdje SWeilen oon 9fiing-po aufwärts gelegen waren, in

ber 2tbfid)t, üon l)ier aus ben ©ritten bie 3uful)ren oon £e=

benömitteln abjufd]nciDen, bod) würben biefe gegen @ntc be6

3at}reö burd) jwei eiferne Sampfboote, welche firomaufwärtS

fuf)ren, ausgetrieben.

3Baf)renb nun bie Sngldnber frül)jeitig in Siing^po bie

Sötnterquartiere bejogen, erlief ber Ä'aifer fortwdl)renb 2Cugr

rottungöebifte gegen fte, bie nod» immer oon i^m alö rebeU

lifd^e llntertl)anen angefefjen würben. 66 war oorauöjufel)en,

ia^ bie (5l)inefen alle Gräfte aufbieten würben, fid^ für bie

«tlittenen bcbeutenben SBerluftc ju entf<^dbigen. IBcreitS im
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SOlönat gcbvuav trug man ffc^ üielfac^ mit bem (Serüdjte,

£>af bic (5^tnefen eifrige 23orfc(}rungen trafen, um einen gleid)-

jeitigen 2tngriff gegen bic bciben ©täbte Äfd^in-öat unb
9'itng::po ;;u untcrnei)men unb ba^ fte ju btefem ^wid eine

anfei)nlidje SKaffcnmac^t bei>!pan-tfc^ao jufammenjögen. 3n=
bcf fjieltcn bie @ng(dnber bicfc @crücl;te für grunbloö. 3n
ber 5Ract)t com 10. aJidrj (1842) tragten aber bie (Sf)inefen

einen Jlngriff j gegen ^el)ntau[enb SKann riicJten ju ben ii^ios

ren üon 9{ing::po tjerein, rourben aber auf bem 9Jtor!te buvc^

ein lebtjafteö gcucr ber ©nglönber mit gropem SScrlufte gu-

rücfgetricben, mit nod) größerer Ceidjtigfeit wei)rten fte ben

Angriff oon Sfdiin-ljai ab. 3ugleic^ würbe ein Sampftoot
nad) ber 3nfcl Äaifam cntfanbt, raei(, mie man fagte, ^iec

eine grope ©treiimac^t jufammcngc^ogen morbcn fein foUtc,

welche man mit fieid^tigEeit augeinanbetjaglc. 2(uf bie 9iac^s

ric^t üon biefcm 2(ngriif auf 9iing:po unb Sfdjtn^öai begab

fic^ ©ir >^ugi) Q5ougl), ipelc^er pernommen t)atte, bü9 eine

c^inefifc^e äßaffenmadjt üon 6—7000 SDJann i)naimai)Q, am
13. ajJdrj mit 600 SWann unb ^wd Kanonen längö bem
Ufer be^ 9iing-po-®tromeä aufwärts, iöäi)renb ein gut be-

manntes @d)i)| bie ©eite ber am £anbc oorrücEcnben Svuppen
berttej als ber Oberbefetjlsijaber jebod) nad) 2ifot, einem
etnja 7 aJJei(en Don 9itng-po entfernten Sorfe, fam, ücvnat)m
er, bap ber geinb ficg jenfcitS berJpiiget jurücfgejogen i)atte,

©emeinfdjaftlic^ mit bem unterbc^ nebjl jicei Sjdmpfern unb
einer jtarEcn ^Bemannung cingctrcffenen iCbmirat ''parBer, be^

fd^lop er nun, ineiter corpbringcn, um beo gcinbeS fefie

©teUung bei SfiEii) anzugreifen, ber auf ben, eine l)albe

SJJeile üon ber ©tabt entlegenen ©i-t)ao--4>iigeln ein ja^lret-

djes ^eer ^ufammengcjogcn f)a6en foUte. 5n Sfihij felbft

t)atten bic (§l)iiiefen fcebeutenben ÄriegSoorratl) gtfammell,
bagcgen war bic Äriegöfaffe nad) bem oon fedyStaufenb ©ol-
baten i>ertl)cibigten unb gut befejtigtenÄfcfeun--£i pa^ gebraut
iüorben. Sic @l)inefen würben mit großem ffierluli aus il}rem

Cager getrieben, weldjeS, nadjbcm bie (Sngldnbcr bic juiüd-

gelaffenen (SJefc^ü^e unb Sßatfen gtfammelt Ijattcn, am 16.

in glammen gefegt würbe, iini felbcn 3!age fiel auci) ber

3:f^un=!i:pa^ in bie ^änbe ber ©nglanbcr^ bod) l)otte ber

geinb nod) 3eit genug mit feinem (4Jefd)ü| unb ber ÄriegS^

taffe im SRüdjug anjutreten. iinx 18. traf bie ßrpcbiticn

wUbit in 9iing5t>o ein. SBiö ;;um 50fai würben alle offenen
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getnbfeligfeiten »ermieben, »cenn mir einen Serfud) ber Q^U
nefen, bie g(otte bei Sfc^ufan burc^ SScanbcc an^ujänben,
au6nef)men5 berfclbe jt»uvbe jebod^ burc^ bie SßSad^famfeit

unb ©eijlteögegenraart ber (änglä'nber üeveitett unb etwa {)un-

bert biefer gefdt)Vlic[}cn ga^r^cugc jeijlört.

©ir Jpenn) ^ottinger t)atte fic^ ^u 2(nfang beä ^ai ptt:

fÖnli^ naä) ^ong-fong begeben, um bort ocrfd)icbene llnotb:

nungcn ^u treffen. 5Bdt)renb einer furzen 2inrccfen()cit in

SOiacao maditen i^m bie djinefifdjen SSei)örben uon ganton
üerfc^iebene Siorfc^ldgc, nur um 3eit ju gewinnen unb bie

ben Sforben bebrot)enbe ®efQ(}r abjuiücnbenj fie würben aber,

ba *}3ottinger it)ten ^Ißlan Dolüommcn burd)[d)aute, abgeitic^

fenj ebenfoiren ig flimmerte er fidö um bie griebenöuerlegungen,

weld^e bie (Sfjinefen burc^ angeftclltc Stiftungen auf bem (San=

tonftrome fid) gu ©c^ulben kommen liefen, weil er wol)t ein-

fal), ba^ alle l}ter angefietlten Dperationen ni(|t ^u ber er=

feJ)nten (Sntfdjeibung fül)ren würben. 6r beeilte fid) bat)er,

gu 2(nfang bee 3uli mä) Sfc^ufan jurüdjiufef)ren.

Snbep waren aucl^ oon ©nglanb unb Subien auä bie lang)l

erwarteten 23ev{ldrfungcn ber Canb- unb ©eemad;t eingetroffen,

unter anbcrn cier ooUjäölige 3?cgimenter ber !)]tabraS = 3n=
fanterie, fo ba^ bk brittiic^e glotte je^t 56 Äriegefc^iffc,

worunter 17 Sdmpfer unb gegen 50 SSrangportfd^iffe jdt)lte,

wäi)tinb bii ßanbtriippen ftd) auf 15,000 9}fann beliefen»

^ad) 3urüctlaffung dner ftarSen ©ecmadjt auf bem ßan-
tonftrome würben bie 5ßcrftdr£ungen nac^ bem 9Jorben ent-

fanbt. Sie beibcn 58cfel)l6{)abcr waren im SOiai nic^t untljdtig

gewefen, fonbern Ijattcn Sfdja-pu, eine etma fünfunbfunfjig

SOieilen norbweftli(^ üon Sf(^tn-l)ai gelegene bebcutcnbe ^a^
fenfiabt, bk, wie Santon baö SJJonopol beö ^onbeis mit
ßuropa, )ene§ beö >&anbelö mit bem japonifdjen Siei^e be-

ftgt, in Eingriff genommen. Stm 18. 93tai eröffneten brci

ÄricgSfdjiffe baä geuer auf bie (^inefifc^en SSatterien, welc^eö

nur fc^wad^ erwibert würbe, ©leidjjeitig würbe bie Canbung
ber Äruppcn bewirft, weldjc raf^ bie dufjcrn S3crtl)cibigungg-

werfe befe^tcn. 9tuc ein Soften »on 300 55}tann, meifl ^.a-

taren, bie feineSwegö ben S?uf ber geigl}eit »erbientcn, ben

man ben (5t)inefen beilegt unb bk einen großen Sempcl befe^t

l)ielten, leifletc, als Ujmn ber SJüctwcg abgefdjnitten war,

eine »erjweifelte @egenwel)r, unb fügte ben (ängld'nbern mef)»:

&djabcn i^u, al8 fie bei irgenb einem anbern 3ufattimentrcfcn
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mit ben (Jt)tncren erlitten f)attcn. SOJan fa{) (!(^ 0en6tl)tgt,

baö ®{)ogf)Qu6 ober ben Scmpel ^u jcrtrümmcrn, in weld^em

man 40 Notaren ju (befangenen ma^te, 'ZfUe Ueörigen f)atten

ben Sob gcfunben,

3Bie erbittert bte (I()inefen gegen i^re Sobfeinbe, bfe

engldnber, njaren, get)t aus ben unabldfffgen 25erfu(^en ^er»

»or, bie fie machten, i^nen gu [c^aben. 2(m 18. tOtai 6cfanb

fi(^ bie englifc^e glottc ju Sfd^ufan plc^lid) oon Sranber»

flögen umgeben, bie nur b'urd) gro^e Sßai^famteit unb 2(n=

ftrengung oon ben ©(tjiffen abget)alten »rerben ionnten. 2(ud>

in 3;ing--i)ai mürbe bie Sefa^ung niüjt wenig gefät}tbet, in-

bem man ^uloerfäfTcr einfen!te unb anjiinbcte^ üier biö fünf

J^dufcr würben gefprengt unb bk Äruppen mußten bie ©tabt
oeriafTen, um bie oor berfctben gelegenen neu erbauten SBar^

raden ju bejicöen.

"Km 28. ^ai terlicp bie j^Iotte Sfdia-pu unb legte ouf

ber Jpöt)e bcr fogcnanntcn fc^roffen (rugyeclj Snfeln bis jum
13. 3uni cor 2(nfcr. 2)er S5eüoUmdd^tigte war üon >&ong-

fong jurürtgife^rt unb wenige Sage nact) ii)m begrij^tc man
auci} freubig bie englifdjen ii^erftarfungcn. 2)ie ganjc glotte

ndfjerte fid) nun ber Äüfie unb iiberfufjr bie SSarre in bcm
S)ang-tMiang , beffen Ufer mit ftart'en SScftftigungen ge^

fiebert njorben waren, auf bcren ^iiücrldi'figEcit bie 6i)inefen

fo fe^v bauten, bap fie bie @r!ennungsfat)rten, weli^e iii

SSritten anjlcUtcn, burc^auä nic^t (jinberten. 2)ie ©nglänber
fu{}ren ben ©trom t)inauf, bis ju bcm fünfte, wo er ben

S!ßufung=g(u9 empfangt, unb wo fie ungctjeure Sefefligungen

gur Sßcrtöeibigung ber (äinfaljrten antrafen. 2(m 16. bei

ÄageSanbrisd) würbe baß '^mtv eröffnet unb jwei ©tunben
lang unaufhörlich mit großer 2cbf)aftigfeit fortgefc^t unb oon
ben (Sijincfen erwibert. 3tis Ce^tere enbli(^ nachliefen, würbe
eilig bie tanbung bcr Siruppen auögefiit)rt, welche ten gcinb

aus feinen SSattcricn ccrtiieben. 3»»eil}unbert fiinfunbbreifig

Äanoncn, meift alle fdjwercn ÄaliberS uni eilf gu^ Sdnge,

würben genommen. Ungcacijtct bie @()inefen fidj bei biefec

©elegenljeit it)rer @efd)ü^e mit grcf'er @efrfjicfiidi!eit bebient

Ratten, iäi)lUn bie (Sngldnber nur 2 Sebte unb 25 Sßerwun*

bete. 2(m 17. Suni fut)rcn einige leichte englifi^e Skiffe ben

aSufungPu^ empor, trafen aber nur eine ocm geinbe oer«

lalTene, mit ®ef(^ii§ befe^te SSatterie an^ einen Eingriff, ben

bie (5(?inefen am 19. in bcr SRdfic bcr ©tobt ©^jang^tMi
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ou8 gwef ©fltterten wagten, fd}(ug man mit itid:)tiQfeit gu*

tüdi bk (Si)\m\en xvnxbm Perjagt, bte SSattcricn mit fämmt?
lid}eni ©cfc^t'ig genommen, bie ©tobt bcfci^t unb bic öffent-

lidjcn ©cbdube nitberöcrifTen. 2fuf bcr (SiEcnnungöfafjrt, bie

ber 2(bmiral mit jtrci Sifenbampfern bcä folgcnben Sagcö,

t[od) 50 SJJeilen i)öi)n aiä @rt)an9-t)cii anfteUte, njuvben nodj

mc^re ge!btrci!e genommen, fo bai bei biefer Untcinef}mung

ben SnglQnbern im GJan^^en 364Jianoncn in bie^änbe fielen.

5öon t)ö()ern djinefifd^en SSeamten 'wuibe feiner angetroffen

j

fie fd)icnen mit il)ren Sruppcn nad} ben benadjbQvtcn gib^ern

©tobten ©lutfc^u, Jpong=tfd)u-fu unb S^anfing cntfIoi)cn ju

fein. ®ctang=Iiai ift eine fe()r betidc^tltc^c ©tabt mit einem

auögejeidjnetcn ^afen, bcr buid; Äandle mit aUen ©trcmen
bee ganbeS in fficrbinbung fteljt, ivoburd^ ftc fic^ ju einem

ber erjlen ^anbelgp(ä|e be6 5?eidic6 aufgefd}iüungcn i)at.

SJac^bem bie auggcbet)ntcn gellungsiverfc ber ©tabt 2öufung

am g)ang-tfe=!iang jerftört unb bie 6t)inefen au6 ii)xcn SßaU
tericn oertrieben waren, anferte am 20. 5uli bie faft 70
©egcl jdt)lenbe glotte im 2£ngeftd)te üon Äfdjin-fiang-fU/

einer fct)r iTarfen ©tabt, üon 4 50teilen Umfang unb mit

einer fiinfunb;;iranjig biö brci^ig gu^ f}oi)tn ?Ofaucr umgeben

i

t)icr burci)bridjt ber gro^e Ä'aifer!anal ben ^jang^tfc-fiang.

lim 21. lanbeten bie Sruppen, nat}men oiinc 5?Jübe ein üoii

3000 ©olbatcn üert£)tibigtcS 8ager unb griffen jegt bie ©tabt^

mauern an. ^ier n?ar eä, reo ber eigcnt(id)c Äampf fi^

cntfpann. Sie tapfere tatarifd^e S3efa|ung rid)tete auf i>k

3(ngreifenben ein rootitgendiirtcö ^eucr^ jeber ^oü mupte if)v

mii^fam abiicrungen werben. 6tn iiifc^er Lieutenant, gubbi)

genannt, war ber @rjie, bcr bie ©tabtmauer ei|licg, auf

ber eine S3iertelftunbe fpd'ter bai englifdie Sanncr wef)te.

2)ie (Sngldnber erlitten einen jicnUid) anfd)ntid}cn JBerluft.

S)ie (5t}inefcn aber überlie^tn ftd}, ali feine Hoffnung, fi(^

ju retten, mcf)r übrig blieb, ber 23cr?wcif£ung i bcr Äampf
warb in ben ©tra^'en bcr eroberten ©tabt ncc^ fortgefe^t

unb ganje gamilien flürjten fii^ in ben ©trom ober tbbtetcn

einanber gcgcnfcitig, ben Sob ber ©c^mad) ber ©efangenfc^aft

»orjie()enb. 9{acl^bem bieS3lutarbeit ju afd}in-fiang-fu iioU-

bra(^t unb eine t)intdngH(^ ftarfc SSefa^ung jurüctgelaffcn

war, fegelte bie brittifd}e gtotte ben ©trom gegen gef)n

Steilen aufwdrtö nad) 9lanfing, wo ber ©trom eine Siefe

pon 70 guf unb eine Sreite von einet Steile feot, mitbin
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bk anfet)nt{(^j!en Äcicgöfc^iffe ot)ne alle (SefQt)r oor Änfet

gellen fonutcn. "Km 4. ^Cugufl 1842 an!erte baä crfte curo«

pä'ifd^c ©d^ijf an ben SKaucrn bev bis ialjin unjui^dnglic^en

alten Äaifci-)labt 5^anSing. 2öcnn and) bie SBcfa^ung 14,000
SKann jdbtte, fo njar bodj bie c^inc[ifd)e ^iegicning ju be=

fonncn, eine fo oolfreidie ©tabt mi Sianfing in @cfat)r ju

fe^en, ba§ ndmlidje ©djictfal icie Äi'd^ing^^üang^u ^n erlet=

ben. @6 »üuiben bal)cc *SriUj^anb6fljggcn auf ben SOJauern

aufgepflanzt unb gleid) nad) Canbung ber Sruppcn bie Un^
terljanblungen begönnen. 2)ie geinbfeligfeiten njurben bi$

}füm 15. auögefcgt. 'Jl'n biefem Sage trafen bie burc^ fai=

ferlid)cg J^anbfd)rä6cn beglaubigten SeüoUniärf)ttgtcn ein. @ö
waren il)rcv brci: >Ki = ?)ung, ^rinj ber Eaiferlidien gamilte

unbDberbefe^läbaber ber tatacifd^cnSruppen, (Slepu, ©tatt-

t)alter ber ^rocinj Sfd}u-Eiang unb Sun, ©eneral ber 5)roi

»injen Äiang^fu unb Äiang-fi unb nad^ »neljren Äonferenjen

an aSovb beö (Sornipalliö »üurbcn bie SSebingungcn beö SraE=

tatö untcrjeii^net. 35ie lütc^tigjien SSefiimmungen beffelben

ftnb fülgenbe:

1. ©auernber J^riebc unb freunbfd^aftltc^cö ©inoerftä'nb^

nif gn)if(^en ben beiben Sieictjen.

2. 6l)ina i)at binnen bcm gegenwärtigen unb brei foU
genben 5a{)ren 21 9}JiUtonen SoUarS ju entrichten.

3. 25ie ^ä'fen Don ßanton, 2£moi}, gu=tfc^eu-fu, Sfiing^

po unb ©rfjang^^ai foUen ben brittifd)en Äaufleuten geöffnet

fein, (Sonfulatsbcomten, bie bort iljren SBoljnft? Ijaben, ec=

rannt werben, unb regelmäßige, gerechte Tarife für bie @in=

ful)r= unb 3(usful)r-, fo wie aud) für bie inlänbifd^en 3!ranfit=

3ölle, eingefül)rt unb oeröffentlidjt werben.

4. 2?ie Snfel ^ong^fong foU für immer an S^ve brit=

tifd^e SKajejlät, beren @rben unb 5Rac^folger abgetreten

werben.

5. TiUc Untertl)anen 3l)rer brittifd^en SOJajefiät, feien fte

QUO ©uropa ober Snbien gebürtig, bie in irgenb einem Steile

beS c^tneftf(^en jHeic^eö gefangen ftnb, follen o£)nc alle a3e=

bingung freigegeben werben.

6. Bon bem Äaifer foU unter ©einem faiferlidjen ^anb^
geic^en unb ©iegel ein Uct ooU!ommenfler 2(mneflie ju @un;
ften aller d^inefifc^en Untertl)ancn erlaffen werben, wcl(^e ber

brittif^en ^Regierung ober beren SSeamten Sienfte gelei|let

obet mit i^nen r>nUf)tt, ober unter iljnen gelebt i)aben.
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7. 31)ie (Sorrefponbenj jrcifdien bcn ©eamten beftcr (Rf

gierungen [oU auf tJoUfoinmen gCcti^em gu^ 9efü{)ct tüerben.

8. ©obalb bie SiniüiUtgung beö Äai[erö in biefcn Äroftat
erlangt unb bie äa^lung ber erjlen fc(^6 fWiUtoncn 2)oUarö

erfolgt ill:, foUen bie brittifd^cn Ävuppcn fid^ üon 5RanEing

unb auö bem großen ÄanaC jurüc!^iet)cn unb aud^ bie SKili^

tairpojlen ;^u Sfd^in-tjiii foUen ^^urücfgejogcn «werben, aber

bie Snfeln Äf^ufan unb Äulangfu foUen fo lange behauptet

bleiben, biö bie @elbjaf)lungen unb bie ©inridjtungen jur

©röffnung ber .^äfcn üoUftanbig erfolgt ftnb.

Siefe JRcfultate überfliegen bk fiil}nften Erwartungen,
»eld^e bie Sngtänber noc^ bem erfal)renen SBiberfianbe unb
bcn ungeheuren, faft unerfc^öpfiid^en Ärdftcn beS 9?eid)eö ber

SOZitte f)egen burften. 25ie 21 SDliUionen SoUarö [ammt ben

für bie Soögabe (Santon'ö bereits frül)er entrichteten 6 SJiilt,

eerfc^winben oor ber unberechenbaren 3uEunft, »weld^e fid^ bem
brittifdjcn ^anbel eröffnet. 2Son nun an bat berfelbe Zugang
in fünf Jpdfen, bie in ebenfooiel oerfc^iebenen »prooingen,

beren @inwo()nerjal)l fid^ auf 70 SKiUionen belauft, liegen,

unb oon benen brei an ben Äaiferfanal, bk große SBaJTer-

ftraße beS S?ei^e6, flößen. S)k Snfel >^ong-Eong, bie auf

immer ben ennlä'nbern abgetreten worben, liegt in bem ®olf,

in bem ficE) ber ©antonftrom ergießt i fte befi^t einen oortreff=

lidfjen, üor ©türmen aller %vt gefi(^erten ^a^tn, ber für ben

Jpanbel oon unberedjenbarer SBtdjtigfeit ifl.

2lm 29. 2(ugufl xvütbi ber Vertrag oon bem Äaifer an-

genommen, obgleid) tie Siatiftcation beffclben crft im ßaufe

biefcö 3al)re§ (1843) erfolgt tft, ireil ber Äaifer barauf be=

ilanb, baß ber Vertrag guerft »on bec Königin 2Sictoria un»

tccieidönet werbe.

»^>^«

©rucif t>o» S, SB. JDif? t» ÄÖI«,
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